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1 Million Euro
Mit rund 1 Million Euro wird 

ein neues Forschungsprojekt

zum Klimaschutz mit dem Titel

„RECAP15“ gefördert. 15

Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler aus Frankfurt

(Oder), Leipzig, Regensburg und

Hamburg befassen sich mit der

Wirksamkeit von Klimaschutz-

abkommen.                       Seite 8

20 Jahre im Bild
Mit einer Fotoausstellung 

„20 Jahre Viadrina im Bild”

wurde die Entwicklung in zwei

Jahrzehnten lebendig. 

19 Fotografen steuerten ihre

Arbeiten zu dieser historischen

Präsentation bei. 

Auf dem Titel die Jahrestafeln 

1991-1994 und 2009-2010. 

Die anderen auf der Rückseite.

Buzek zu Gast
Direkt aus Straßburg kam der

Präsident des Europäischen

Parlaments, Jerzy Buzek, an die

Viadrina, die „Signale setzt für

ein friedliches Miteinander“.

Im Collegium Polonicum nahm

er an einer Konferenz teil zum

Thema „Europäische

Solidarität in Zeiten der Krise“.
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Im Wende-Herbst 1989 wurde in der Frankfur-
ter Bürgerschaft die Idee geboren, wieder eine
Universität in Frankfurt (Oder) zu gründen –
folgend der großen Tradition der ersten bran-
denburgischen Landesuniversität Universitas
Francofurtensis (1506-1811). Im Dezember
1990 wurde die Gründung dieser neuen Uni-
versität bereits in der brandenburgischen Re-
gierungserklärung verkündet, am 15. Juli 1991
wurde sie per Rechtsakt gegründet und im Ok-
tober 1991 in der Frankfurter Konzerthalle fei-
erlich eröffnet. Nur ein Jahr später, am 16. Ok-
tober 1992 begann das erste akademische Jahr
der neu gegründeten Europa-Universität Via-
drina mit 470 Studierenden – eine Gründung
im Zeitraffer, die ihresgleichen sucht.
Am 17. Oktober 2011 – 20 Jahre nach der Er-
öffnung – hatte die Universität an den histori-
schen Ort der Neugründung, die Frankfurter
Konzerthalle „Carl Philipp Emanuel Bach”,  ein-
geladen und 500 Gäste kamen zur Feierstunde
mit den Gründern der Universität.
Die Mitglieder des Gündungssenats waren ge-
kommen, die das enorme Kunststück schafften,
in nur einem Jahr eine Universität zu konzipie-
ren und zu eröffnen. Uni-Präsident Dr. Gunter
Pleuger dankte ihnen als „kluge Visionäre”, oh-
ne die es die Viadrina heute nicht gäbe. Zu den
Gästen und Rednern zählten auch alle bisheri-
gen Rektoren und Präsidenten, die aufs Herz-
lichste von ihm begrüßt wurden.
„Besonderer Dank gilt meinen Vorgängern, den
Herren Rektoren Ipsen und Weiler und meiner
direkten Vorgängerin, Frau Präsidentin Schwan,
für ihre erfolgreiche Arbeit. In den vergangenen
drei Jahren habe ich schätzen gelernt, was Sie
in den Jahren der Gründung und des Aufbaues

zu leisten hatten, um die Viadrina unter
schwierigen Bedingungen zum Blühen, Wach-
sen und Gedeihen zu bringen. Die Gründungs-
generation der Europa-Universität Viadrina hat
bei der Wahl ihres geografischen Standortes
und der Formulierung ihres besonderen Profils
Wegweisendes geleistet. Bis heute steht die
Viadrina mit ihrem Gründungsauftrag beispiel-
haft in der deutschen Hochschullandschaft da.
Die Beziehungen zu unseren polnischen Nach-
barn, die Brückenfunktion in den osteuropäi-
schen Raum, die Zusammenarbeit im Weimarer
Dreieck und die besondere Rolle bei der Eini-
gung Europas ließen die Viadrina symbolisch
und substanziell zu einem gelungenen Projekt
der deutsch-deutschen Wiedervereinigung und
der europäischen Einigung werden”, so Pleuger.
Pleuger erinnerte auch an die Schließung der
ersten brandenburgischen Landesuniversität:
„Das 20. Jubiläumsjahr seit der Wiedergrün-
dung ist gleichzeitig das 200. Jahr seit der
Schließung der alten Viadrina und ihrer Zusam-
menlegung mit der Breslauer Leopoldina. Wir
feiern gemeinsam in Breslau das 200. Jubiläum
der Breslauer Universität, die auch beim Auf-
bau der Viadrina viel Unterstützung geleistet
hat und der wir auch heute nicht nur durch un-
sere gemeinsame Geschichte, sondern auch
durch zahlreiche gemeinsame Projekte verbun-
den sind.”
Von besonderer Bedeutung sei für die Viadrina
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der
Adam-Mickiewicz-Universität Poznan im Colle-
gium Polonicum. 

„Eine erneute Stärkung ihres deutsch-polni-
schen Profils erfuhr die Viadrina durch die

Gründung des „Zentrums für interdisziplinäre
Polenstudien“ im Juni 2011. Wir freuen uns,
dass das Land Brandenburg uns dafür eine Pro-
fessur zur Verfügung gestellt hat. Damit hat
die Landesregierung zum 20. Jahrestag der Un-
terzeichnung des deutsch-polnischen Vertrages
über gute Nachbarschaft und freundschaftliche
Zusammenarbeit ein Zeichen gesetzt, dass sie
den in der Landesverfassung erwähnten beson-
deren Auftrag der Zusammenarbeit mit den
polnischen Nachbarn auch in Zukunft weiter-
hin ernst nimmt. 
Unser Ziel ist  es,  das Zentrum zu einer in
Deutschland und vielleicht sogar in Europa ein-
zigartigen Institution umfassender polnischer
Studien auszubauen”, sagte Pleuger.

20 Jahre Viadrina im Rückblick der Gründer –
Die feierliche Eröffnung des 20. akademischen Jahres der Viadrina

In der ersten Reihe in der Konzerthalle beim Festakt zum 20. Gründungstag der Viadrina: Prof. Dr. Theodor Berchem, Prof. Dr. Rita Süßmuth, Hinrich Enderlein,
Prof. Dr. Gesine Schwan, Martin Gorholt, Prof. Dr. Krzysztof Krasowski, Dr. Gunter Pleuger, Gabriella Mebus-Pleuger, Anne-Sophie Neuber, Prof. Dr. Dr. Knut Ip-
sen, Heike Ipsen, Frauke Weiler, Prof. Dr. Hans N. Weiler (v.l.n.r.). Der Frankfurter Oberbürgermeister Dr. Martin Wilke (am Rednerpult) begrüßte die Gäste.

Uni-Präsident Dr. Gunter Pleuger ernennt den
Gründungsrektor Prof. Dr. Dr. Knut Ipsen zum Eh-
rensenator der Viadrina.
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Um die europäische Zugehörigkeit und Identi-
tät zu stärken, soll die Europa-Universität Via-
drina auf der Grundlage ihres Gründungsauf-
trages weiterentwickelt werden für eine gesi-
cherte Zukunft als Universität, die ihre Studie-
renden hervorragend betreut, sich durch Exzel-
lenz in Forschung und Lehre auszeichnet und
dadurch Impulse gibt in Wissenschaft, Gesell-
schaft und Politik für ein weiteres Zusammen-
wachsen in Europa, so Pleugers Zukunftsper-
spektive. „Das ist unsere Vision von der Viadri-
na: international, interdisziplinär und zukunfts-
gewandt, eine kleine Spitzenuniversität an der
Grenze Deutschlands in der Mitte Europas.
Vivat, crescat, floreat Viadrina!”, schloss Pleuger
ab.

Hinrich Enderlein ,  im
Gründungsjahr Minister
für Wissenschaft, For-
schung und Kultur des
Landes Brandenburg ,
blickte in seinem Rede-
beitrag zurück in die
Zeit der Aufbruchstim-
mung, der Schwierigkei-
ten, auch der argwöhni-
schen Mahner und
Zweifler aus dem Westen. „Wir wollten ein
Fens ter für Osteuropa nach Westeuropa öffnen
und das ist gelungen. Was in der Aufbauphase
unter schwierigen Bedingungen gleistet wurde,
verdient uneingeschränkte Anerkennung”, sag-
te er und wünschte sich für das Heute die Auf-
bruchstimmung von damals zurück.

Gründungsrektor Prof.
Dr. Dr. Knut Ipsen dazu:
„Die Ausführungen von
Herrn Minister a.D. En-
derlein haben mich der-
artig beeindruckt, das
ich mir nicht versagen
kann, sie mit einer kur-
zen Anmerkung zu ver-
sehen. Hätte ich 1991
gewusst, welch düsteres
Bild unser Minister vom deutschen Hochschul-
wesen hatte, dann wäre es sicher schwer gefal-
len, den Gründungssenat vor Depressionen zu
bewahren.” Er gab ihm aber Recht und erinner-
te ebenfalls an Widerstände gegen die Univer-
sitätsgründung. „Nun, unsere früheren Kritiker
sind auf die schmerzlichste Weise widerlegt
worden, die vorstellbar ist – durch die Existenz
der Viadrina!”, sagte Ipsen stolz.
„Wer am 6. September 1991 in diesem ehrwür-
digen Gemäuer die Wiedergründung der Viadri-
na miterleben durfte, der wird sich gewiss der
Einzigartigkeit jener Situation erinnern, die wir
damals so intensiv empfunden haben. Wir er-
lebten das schier Unfassbare, dass bald nach
der Vereinigung der beiden deutschen Staaten
und der Wiedervereinigung unseres Volkes an
der Stätte, an der die erste brandenburgisch-
preußische Universität über 300 Jahre ihre
Heimstätte gehabt hatte, unter berührender
Anteilnahme der Frankfurter Bürgerschaft eine
neue an der Oder gelegene Hochschule gegrün-

det wurde – eine international ausgerichtete
Universität, zu deren staatlichen Gründungs-
auftrag vor allem die enge Verknüpfung mit
dem Universitätsleben unseres Nachbarlandes
Polen gehörte.”
Und weiter: „Die einmalige Aufbruchstimmung
in der ersten Z eit  des wieder vereinigten
Deutschlands, die – das sei nicht vergessen –
uns zuweilen auch den Blick für die Schwierig-
keiten und Nöte so mancher unserer Landsleu-
te aus den östlichen Bundesländern erschwer-
te, gab uns gleichwohl die Kraft, trotz mancher-
lei Bedenken honoriger Institutionen unseren
Gründungsauftrag zu erfüllen. Diese Aufbruch-
stimmung beseelte geradezu unseren Grün-
dungssenat, der binnen acht Monaten mit der
Denkschrift vom Juni 1992 den Masterplan für
die heute noch bestehende Grundstruktur der
Viadrina erarbeitete. Parallel hierzu schafften
wir es, mit unserem ersten Kanzler, Karl-Josef
Schmücker, sowie mit Dr. Ulrike Hartmann als
Geschäftsführerin des Frankfurter Studenten-
werkes, und beider jeweiligen Mitarbeiter-
schaft, die erforderliche Infrastruktur der neu-
en Universität bis zu dem für den Beginn des
Lehrbetriebs notwendigen Mindestbestand be-
reitzustellen.”
Abschließend sagte Ipsen: „Wenn ich für die
nächsten 20 Jahre also eine stille, aber doch
hier und heute verkündbare Hoffnung hegen
darf, so ist es die, dass die Viadrina dereinst
vielleicht doch noch eine beiderseits der Oder
gelegene deutsch-polnische Universität und
damit eine Europa-Universität im kompletten
Sinne des Wortes werden könnte. Dass solche
Bildungseinrichtungen heute nötiger denn je
sind, ist gewiss jedem einsichtig, der gegen-
wärtig die schicksalhafte Situation Europas er-
lebt. So möge die Viadrina leben, wachsen und
gedeihen – noch viele, viele Jahre!”.Anschlie-

ßend wurde Prof. Ipsen von Uni-Präsident Dr.
Gunter Pleuger zum Ehrensenator ernannt und
die Mitglieder des Gründungssenats für ihre
Leistungen geehrt.

Den anwesenden Mitgliedern des Gründungs-
senats dankte Dr. Pleuger und überreichte ein
Bild der Universität als Geburtstagsgeschenk.

Zu den Geburtstagsgra-
tulanten gehörte auch
Prof. Dr. Hans N. Weiler,
Mitglied des Grün-
dungssenats und erster
Rektor der Viadrina von
1993 bis 1999. 

Er kam mit  einem Ge-
burtstagskorb voller Er-
innerungen aus den
Gründerzeiten und mit klaren Wünschen: „Ich
lade die Universität herzlich ein, sich zu ihrem
20. Geburtstag häufiger und intensiver daran
zu erinnern, dass sie als Europa-Universität auf
die Welt gekommen ist. … Wirklich zu leben
heißt für eine Universität, sich jeden Tag neu zu
erfinden – nur so können Universitäten leben-
dig bleiben. Wirklich zu wachsen heißt nicht
nur größer zu werden, sondern ein Ziel zu ha-
ben, dem man entgegenwächst, und für diese
Universität kann das Ziel ja nur heißen, an vor-
derster Front an einem besseren, verantwor-
tungsbewussteren und handlungsfähigeren
Europa mitzuarbeiten. 
Und schließlich blüht eine Universität nur aus
der Begeisterung derer, die an ihr forschend,
lehrend und lernend tätig sind – und diese Uni-
versität ist heute so sehr der Begeisterung wert
wie sie das vor zwanzig Jahren war. Universitas
Viadrina – HAPPY BIRTHDAY!”

Rektoren und Präsidenten zogen Bilanz
fand an historischem Ort, der Frankfurter Konzerthalle, statt

Ehrung der Mitglieder des Gründungssenats: Prof. Dr. Waldemar Pfeiffer, Prof. Dr. Hans N. Weiler,
Jürgen Schlegel, Prof. Dr. Rudolf von Thadden, Prof. Dr. Karl-Heinz Rädler, Prof. Dr. Toni Hochmuth,
Dr. Klaus Anderbrügge und Prof. Dr. David Edward (v.l.n.r.).
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„Gemeinsam werden wir das Kind schon schaukeln!”
28 Deutschlandstipendien wurden an Viadrina-Studierende vergeben

Die erste Präsidentin der
Viadrina (1999-2008),
Prof. Dr. Gesine Schwan,
die die Umwandlung der
Europa-Universiät in ei-
ne Stiftungsuniversität
erfolgreich umsetzte,
verwies nochmals auf
die daraus erwachsen-
den Chancen. „Das Pro-
jekt war eine Herausfor-
derung, brachte nicht nur Zukunftspläne, son-
dern auch Ängste an die Oberfläche, es gab Un-
terstützer und Bremser”, sagte sie und dankte al-
len engagierten Mitstreitern für ihren Einsatz.

Im anschließenden un-
terhaltsamen Rückblick
des Vorsitzenden des
Stiftungsrates, Dr. Theo-
dor Berchem, fühlte man
sich in eine Familienge-
schichte vesetzt: „Es war
ein hübsches, vielver-
sprechendes Kind, das da
vor 20 Jahren geboren
wurde, und ich möchte
den Eltern, d. h. der Landesregierung, dem Land-
tag, dem zuständigen Ministerium mit dem da-
maligen Minister Enderlein an der Spitze, den
Paten, den Anverwandten und allen, die bei der
Zeugung und der Geburt dabei waren, von gan-
zem Herzen danken. Ein besonderer Dank geht
natürlich an die, die das Kind aufgezogen und
etwas aus ihm gemacht haben: Herr Ipsen, Herr
Weiler, Frau Schwan und Herr Pleuger mit ihren
jeweiligen Mannschaften. Aus dem Teenie ist ein
Twen geworden, der von Jüngeren und Älteren
umworben wird und der sich aussuchen kann,
mit wem er flirten möchte. Seit dreieinhalb Jah-
ren lebt die Viadrina nun in einem Dreiecksver-
hältnis. Sie hat sich getrennt von ihren relativ
begüterten leiblichen Eltern, das kommt ja bei
Jugendlichen nicht so selten vor, aber das geht
natürlich nur, wenn die Eltern weiterhin Unter-

halt zahlen, und sie hat sich selbst Pflegeeltern
ausgesucht, den Stiftungsrat, der sie sehr liebt
und sich rührend um sie kümmert, aber arm ist.
Das heißt auf gut Deutsch: Viadrina, Ministeri-
um und Stiftungsrat sind eine Patchworkfamilie,
aber eine, die funktioniert, weil jeder bereit ist,
den anderen mit seiner besonderen Funktion zu
achten und Kompromisse einzugehen. Die Uni-
versität fühlt sich jedenfalls jetzt freier, und ge-
meinsam werden wir das Kind schon schau-
keln!”

Die herzlichsten Glück-
wünsche  der Poznaner
Universität zum 20. Ge-
burtstag überbrachte de-
ren Vize-Rektor Prof. Dr.
Krzysztof Krasowski, Lei-
tungsmitglied im Colle-
gium Polonicum. Er wür-
digte vor allem die jahre-
lange enge Zusammen-
arbeit beider Universitä-
ten in der gemeinsamen Kommission und brach-
te seinen Stolz zum Ausdruck, dass das länder-
übergreifende Projekt „Collegium Polonicum” in
wenigen Jahren zu einer Erfolgsgeschichte wer-
den konnte, und die Viadrina sich in zwei Jahr-
zehnten zu einem „lebendigen Treffpunkt der
Kulturen” entwickelte.

Anne-Sophie Neuber, Prä-
sidentin des Studieren-
denparlaments der Via-
drina, blickte aus studen-
tischer Sicht auf das Ge-
burtstagskind und hob
hervor, dass die inzwi-
schen über 6.000 Studie-
renden aus 85 Ländern
schon eine Universität
mit besonderer Atmos -
phäre schaffen, die ihnen Platz zum Mitwirken
und -gestalten bietet. Die seit der Gründung im
Mittelpunkt der Entwicklung der Viadrina ste-

henden drei großen „I” – Internationalität, Inter-
disziplinarität und Innovation – seien ein hoher
Maßstab, an dem man sich ständig messen las-
sen müsse. Eine alternative Denkschrift der Stu-
dierenden zum Gündungsjubiläum begleite und
hinterfrage dies kritisch.

Die herzlichsten Grüße
der Ministerin für Wis-
senschaft, Forschung
und Kultur des Landes
Brandenburg überbrach-
te Staatssekretär Martin
Gorholt. Er ermunterte
die Studienanfänger, das
Gesicht der Viadrina mit-
zuprägen und neue Im-
pulse zu setzen: „Je grö-
ßer das Renommee einer Hochschule, desto grö-
ßer ist beispielsweise auch der Wert ihres Ab-
schlusszeugnisses für Ihre spätere Karriere. Des-
halb kann ich Sie nur darin bestärken, vom er-
sten Tag an fleißig an der Gestaltung Ihrer Uni-
versität mitzuwirken.“

Er übergab anschließend die „Deutschlandsti-
pendien“ an Studierende – ein Bildungsförde-
rungsprogramm der Bundesregierung, das nach
folgendem Prinzip funktioniert: Hochschulen
werben von privaten Stiftern Stipendien in Höhe
von 150 Euro ein – der Bund legt noch einmal
die gleiche Summe drauf. 300 Euro gibt es damit
unterm Strich. 
Die Viadrina zählt zu den ersten Hochschulen,
die sich am Deutschland-Stipendium beteiligt
haben: Bereits im Sommersemester 2011 wur-
den 6 Deutschlandstipendien an der Viadrina
vergeben und zum Wintersemester 28 von 6 För-
derern – neben einer Privatperson haben sich die
Heidenhain-Stiftung, der Rotary International
Distrikt 1940 sowie die Unternehmen Arcelor
Mittal, Lidl Polska und Rödl & Partner engagiert.

Die Viadrina sucht weitere Förderer! 
(Nähere Infomationen dazu auf Seite 6) 

Die Deutschlandstipendiaten der Europa-Universität Viadrina erhielten während des Festaktes ihre Urkunden – ein großer Dank an die Stipendiengeber!
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– Die Entwicklung der Viadrina im Rück- und Ausblick
und verdiente Gründer für ihr Engagement geehrt

Die Viadrina vergab erstmals Ehrenmedaillen
für besondere Leistungen in den Gründungs-
jahren (v.r.n.l):
Dr. Hinrich Enderlein, Minister a. D. – der mutig
an den Umbau der Wissenschaftslandschaft
Brandenburgs ging und die Gründung der
Europa-Universität vorantrieb.
Karl-Joseph Schmücker, Kanzler a. D. – der erfah-
ren als Verwaltungschef noch fast ohne Perso-
nal den Universitätsbetrieb in Gang setzte, die
Verwaltungsstruktur entwickelte und zudem
der Universität den ersten Kopfbogen mit Sie-
gel gab.
Dr. Ulrike Hartmann, Geschäftsführerin des Stu-
dentenwerkes Frankfurt (Oder) – die mit Grün-
dung des Studentenwerkes im Mai 1992 aus
dem Nichts Wohnheime und Mensen für die er-
sten Studierenden, die im Herbst 1992 kamen,
zauberte und seit zwei Jahrzehnten mit attrak-
tiven Wohnmöglichkeiten, vielfach ausgezeich-
neten Mensen und ihren BaföG-Bescheiden für
einen anziehenden Studienstandort sorgt.
Dr. Krzysztof Wojciechowski – der mit Grenzer-
fahrungen seit 1991 im Gründungsbüro die
polnischen Ideen in die Gründung einer Begeg-

nungsuniversität mit dem Kern deutsch-polni-
scher Zusammenarbeit einbrachte und die Kon-
takte nach Polen vermittelte.
Dr. Jürgen Grünberg – der seit Gründung des
Uni-Förderkreises im Oktober 1990 dessen Ge-
schäftsführer ist und 1991 engagiert im Grün-
dungsbüro die Ideen der Frankfurter bündelte,
Kontakt zum Land hielt und als persönlicher
Referent Prof. Ipsen zur Seite stand.
Dietrich Schröder, Redakteur der „Märkischen
Oderzeitung” – der die Entwicklung der Viadri-
na von Anbeginn publizistisch begleitete, den
deutsch-polnischen Kontext stets ins Bild zu
setzen vermochte und die Viadrina in Region
und Land bekannt machte und regelmäßig auf
den Bildungsseiten das Neueste aus der Viadri-
na präsentiert.
Dr. Wolfgang Denda, OB a. D. (nicht auf dem Fo-
to) – der sich in Frankfurt gemeinsam mit den
engagierten Frankfurter Bürgern für die Grün-
dung einsetzte. 
Während des Festaktes fanden weitere Ehrun-
gen für Studierende statt .  Es wurden der
DAAD-Preis und der Innovationspreis des Ober-
bürgermeisters übergeben.              ANNETTE BAUER

Ein historisches Schriftstück aus den Gründerta-
gen übergab Prof. Toni Hochmuth, Mitglied des
Gründungssenats (r.), an den Uni-Präsidenten Dr.
Pleuger: die von allen Mitgliedern des Grün-
dungssenats persönlich unterzeichnete Grün-
dungsdenkschrift vom Juni 1992.

Den Innovationspreis des Oberbürgermeisters Dr. Martin Wilke erhielten Agnieszka Kopec (l.), Anna
Angerstein (r.) und Agata Moczarna (nicht im Foto). Den DAAD-Preis für besondere Leistungen aus-
ländischer Studierender übergab Dr. Pleuger an die Studentin des Masterstudiengangs German and
Polish Law, Sabina Gielzak aus Polen (Foto rechts). 

Die Kuwi-Stars traten auf, und nach dem Festakt
fand ein Empfang des Uni-Förderkreises in der
benachbarten Friedenskirche statt.
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Förderer für
Deutschland-

Stipendien gesucht
Ziel dieses vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) aufgelegten Programms
ist es, begabte Nachwuchskräfte zu fördern, ih-
nen die bestmögliche Ausbildung zu ermögli-
chen und somit Anreize für Spitzenleis tungen
zu geben.
Dass die Europa-Universität Viadrina im ersten
Jahr bereits 34 Deutschlandstipendien verge-
ben konnte und somit zu den erfolgreichsten
Hochschulen im Deutschlandstipendienpro-
gramm gehört, war nur möglich durch die
großzügige Unterstützung engagierter Förde-
rer. 

Zum Wintersemester 2012/13 möchte die Via-
drina die Zahl der zu vergebenden Deutsch-
landstipendien erhöhen und insgesamt 60 Stu-
dierende fördern.
Dafür ist die Hochschule auf der Suche nach
Stipendiengebern, die besonders talentierte
junge Menschen an der Europa-Universität Via-
drina bei der Entfaltung ihrer Fähigkeiten un-
terstützen.

Vorteile für Förderer 
des Deutschlandstipendiums:

Förderer können festlegen, in welchen Fach-
richtungen ihr Stipendium vergeben werden
soll, wobei eine Vergabe sowohl an Studienan-
fänger/-innen als auch Studierende möglich ist.

Förderer kommen frühzeitig in Kontakt mit
qualifizierten Studierenden der Europa-Univer-
sität Viadrina und können die Entwicklung ih-
rer Stipendiaten aktiv mitgestalten.

Die Europa-Universität Viadrina unterstützt ei-
nen intensiven Austausch zwischen Förderern
und Stipendiaten: Sie können z. B. Exkursionen,
Praktika, Bachelor- oder Abschlussarbeiten an-
bieten und kommen dadurch direkt in Kontakt
mit ihren Stipendiaten.

Das Engagement als Förderer wird öffentlich
gewürdigt, u.a. bei der Stipendienübergabe, in
der Presse und auf der Website der Viadrina.

Die Förderung kann als Spende steuerlich gel-
tend gemacht werden.

Sie interessieren sich für 
das Deutschlandstipendium und können sich
vorstellen, die besten Studierenden unserer

Hochschule zu unterstützen? 
Dann nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.

Gern besprechen wir mit Ihnen Ihre Wünsche
und Vorstellungen.

Ihre Ansprechpartnerin ist: 
Sylvana Janisch

Tel.: 0335 / 5534-2594,
janisch@europa-uni.de    

www.europa-uni.de/deutschlandstipendium

Absolventenfeier der Wiwis und Verleihung
des Preises der Wirtschaftsjunioren 2011

Am 5. November 2011 fand im Auditorium Maxi-
mum der Viadrina die Übergabe der Urkunden
und Zeugnisse an die Absolventen und Promo-
venden der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakul-
tät statt, zu der eine Gruppe der Geehrten in Ta-
laren erschien.
Im Rahmen der Feier wurde zum achten Mal der
„Wirtschaftsjunioren-Preis“ für hervorragende
Abschlussarbeiten an der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät durch den Förderkreis der
Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken und Ost-
brandenburg verliehen.

Den Wirtschaftsjunioren-Preis 2011 erhielt Hen-
riette Marsollek für ihre Arbeit „Nachhaltige Un-
ternehmensführung: eine Performance-Analyse
von Nachhaltigkeitsindizes in der Finanzkrise“. 
Julia Wolf („Mit Talent Relationship Management
zur strategischen Sicherung von Führungsnach-
wuchskräften“) und Nora Sobanski („Nachhalti-
ger Konsum: Wesen, Wirkungsweise und kriti-
sche Diskussion“) wurden für ihre Arbeiten mit
dem zweiten und dritten Preis geehrt. Der Preis
der Wirtschaftsjunioren ist mit insgesamt 1.000
Euro dotiert.

Marsollek setzte sich in ihrer Arbeit fundiert und
kritisch mit nachhaltiger Unternehmensführung
auseinander. „In exzellenter Weise gelingt es
Henriette Marsollek, den quantitativen und qua-
litativen Zusammenhang von nachhaltiger Un-
ternehmensführung und deren langfristigen Fol-
gen aufzuzeigen“, so Nadine Auras, Immediate
Past President der Wirtschaftsjunioren Ostbran-
denburg, bei der Laudatio. „Nicht zuletzt die her-
ausgearbeiteten Positionen und Handlungsem -
pfehlungen im Sinne des ehrbaren Unterneh-
mertums, für die auch die Wirtschaftsjunioren in
besonderem Maße stehen, haben uns für die
Wahl als beste Abschlussarbeit des Jahres über-
zeugt“, so Auras weiter.

Mit dem Preis der Wirtschaftsjunioren Ostbran-
denburg werden aus Sicht der mittelständischen
Wirtschaft die besten Abschlussarbeiten der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Europa-Universität Viadrina ausgezeichnet. „Wir

bewerten die eingereichten Arbeiten nach ihrem
Nutzen für Mittelstand, Gesellschaft und Netz-
werke, nach Innovationsgehalt und internationa-
ler Ausrichtung“, ergänzte Auras. „Nicht zuletzt
spielen aber auch die Form der Arbeit und der
Praxisbezug eine Rolle bei der Entscheidung“, re-
sümierte sie bei der Preisvergabe.

Die Wirtschaftsjunioren Deutschland engagieren
sich deutschlandweit in 217 Kreisen für eine bes-
sere Bildung und für einen besseren Übergang
von der Schule in den Beruf. Die Wirtschaftsju-
nioren Ostbrandenburg bilden mit rund 40 akti-
ven Mitgliedern aus allen Bereichen der Wirt-
schaft den größten Verband von Unternehmern
und Führungskräften unter 40 Jahren. 

MICHAEL VÖLKER

Nadine Auras (l.) von den Wirtschaftsjunioren
übergibt den Siegerpreis an Henriette Marsollek.
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„Europa hautnah“: Jerzy Buzek besuchte die Viadrina
und diskutierte im Bürgerforum mit Studierenden 
Der Präsident des Europäischen Parlaments
und ehemalige Premierminister der Republik
Polen, Jerzy Buzek, besuchte im Oktober 2011
die Europa-Universität Viadrina und das Colle-
gium Polonicum. In einem deutsch-polnischen
Bürgerforum diskutierte er gemeinsam mit
deutschen und polnischen Europa-Abgeordne-
ten in der voll besetzten Aula des Collegium Po-
lonicum in Słubice die „Europäische Solidarität
in Zeiten der Krise“.

Vierzehn Jahre sei es her, dass er das letzte Mal
an diesem Ort gestanden habe. Damals habe er
sich hier am Collegium Polonicum – einem
Wunder der deutsch-polnischen Zusammenar-
beit und stolzen Kind des zusammenwachsen-
den Europas – mit seinem deutschen Amtskol-
legen Helmut Kohl getroffen, erinnerte sich Jer-
zy Buzek zu Beginn seiner Rede an seinen letz-
ten Besuch an der Oder. Die rund 500 deut-
schen und polnischen Gäste des Europa-Fo-
rums erlebten ein engagiertes Plädoyer des
Präsidenten des Europäischen Parlaments für
ein solidarisches Europa gerade auch in Zeiten
der Krise. 
An das Motto der polnischen Opposition der
1980er Jahre „Nie ma solidarnośći bez wol-
niśći“ („Es gibt keine Solidarität ohne Freiheit“)
anschließend, reklamierte Buzek, dass es aber
auch keine Solidarität ohne Verantwortung ge-
be. Eben jene Verantwortung müsse die Staa-
tengemeinschaft nun übernehmen, um die Kri-
se, in der Europa stecke, gemeinsam überwin-
den zu können.
Diesen Faden nahm der Moderator des Forums,
der Journalist Robin Lautenbach, im anschlie-
ßenden Podiumsgespräch auf: Gemeinsam mit
den brandenburgischen Europa-Abgeordneten
Elisabeth Schroedter (Bündnis 90/Die Grünen),
Norbert Glante (SPD) und Helmut Scholz (Die
Linke) und deren polnischen Amtskollegen Se-
natorin Helena Hatka (PO) und dem Sejm-Ab-
geordneten Bogusław Wontor (SLD) diskutierte
er die realpolitischen Herausforderungen euro-
päischer Solidarität – von der Schwierigkeit der
Vermittlung europäischer Politik über die Be-
drohung durch die aktuelle Finanzkrise bis hin
zu Zukunftsszenarien der EU als „Vereinigte
Staaten von Europa“.
„Europa hautnah“ und ganz lebendig erlebten
die Teilnehmer des Forums aber erst, als die
Diskussion für Fragen aus dem Publikum geöff-
net wurde. Eine studentische Vertreterin der
Initiative „Pro Tram“ erläuterte die Schwierig-
keiten bei der Einrichtung eines öffentlichen
Nahverkehrs über die Grenze nach Słubice und
bekam Unterstützung vom Podium. Ein Słubi-
cer berichtete von der Schwierigkeit, sein Kind
in einer Frankfurter Kita betreuen und zwei-
sprachig aufwachsen zu lassen. In einem Zwer-
genkostüm machte ein Lehrer auf die Missstän-
de des vorschulischen Sprachunterrichts auf-
merksam.
Jerzy Buzek zeigte sich beeindruckt von so viel
Offenheit und Engagement, dank deren alle
Teilnehmer „Europa hautnah“ mit all seinen
Chancen und Herausforderungen erleben
konnten.                                                 MICHAELA GRÜN

Der Gast kam aus Straßburg als Erstes direkt in den Senatssaal der Viadrina, wo er von Vizepräsi-
dentin Janine Nuyken und Frankfurts Oberbürgermeister Dr. Martin Wilke begrüßt wurde.
Buzek: „Diese Universität ist nicht nur wichtig für junge Leute, die hier die schönste Zeit ihres Le-
bens verbringen, sondern auch für unsere beiden Länder. Hier wurden erfolgreich Brücken gebaut,
die uns eng verbinden. An diesem Ort wurden und werden Signale gesetzt für ein friedliches Mit-
einander. Deshalb bin ich sehr gerne hier an der Viadrina.”
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Słubices Bürgermeister Tomasz Ciszewicz (stehend mit Mikro) im Dialog mit dem Podium.
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Startschuss zur „Aziz-Nesin-Gastdozentur“
und zu neuer Politik-Vortragsreihe
Mit einem Vortrag über Istanbul, die Dynami-
ken der Stadt und der Bewohner eröffnete Prof.
Dr. Alan Duben am 2. November 2011 die Vor-
tragsreihe „Diversity, Migration und Identität“,
die der Masterstudiengang European Studies
ins Leben gerufen hat. Gekoppelt ist diese Vor-
tragsreihe an die „Aziz-Nesin-Gastdozentur“,
mit der die Viadrina ihre bestehenden engen
Bande zur Bilgi-Universität in Istanbul weiter
ausbaut. Als ersten Gastdozenten begrüßte die
Viadrina den Sozialanthropologen Alan Duben.
Am Eröffnungsvortrag nahm auch der Präsident
der Bilgi-Universität, Prof. Dr. Remzi Sanver, teil.

Passend zum Titel der Vortragsreihe stellte Alan
Duben die Mannigfaltigkeit Istanbuls und sei-
ner Gesellschaft ins Zentrum seines Vortrags.
Erste Einblicke in die türkische Gesellschaft er-
hielt Alan Duben, der in den USA geboren und
aufgewachsen ist, laut eigener Aussage durch
die Lektüre der Werke Aziz Nesins – des Na-
mensgebers der Gastdozentur. Er lobte die au-
ßergewöhnliche Persönlichkeit des Literaten
und das Selbstverständnis seines Wirkens, das
Nesin immer als „soziale Mission“ verstanden
habe. Ähnlich argumentieren auch die Initiato-
ren der Gastdozentur. Prof. Dr. Timm Beichelt,
Leiter des Masterstudiengangs, begründet die
Wahl: „Die Namensgebung der Gastdozentur
‘Aziz Nesin’ symbolisiert den thematischen Fo-
kus auf soziale Vielfalt und erinnert gleichzeitig
an das literarische, politische und gesellschaft-
liche Wirken Aziz Nesins.“

Eine weitere Motivation zur Etablierung der
Gastdozentur sei gewesen, die Beziehungen
zur Bilgi-Universität weiter auszubauen. So die-
nen Dozentur und Vortragsreihe dem institu-
tionalisierten regelmäßigen Austausch und
bieten Gelegenheit zu internationaler Kommu-
nikation. Durch Vorträge und Seminare ent-
steht die Gelegenheit, vielfältige Perspektiven
auf einen Gegenstand, sowohl aus verschiede-
nen wissenschaftlichen Disziplinen als auch
praktischen Erfahrungs- und Arbeitsbereichen,
unter einem gemeinsamen Dach zu vereinen
und zu verknüpfen. Nach den durchweg positi-

ven Erfahrungen mit dem ersten Gastdozenten
Alan Duben soll dieser Austausch nun langfri-
stig institutionalisiert werden.

Alan Duben spannte in seinem mit „20th Cen-
tury Istanbul: The Fall and Rise of a City” über-
schriebenen Vortrag den zeitlichen Bogen über
die Historie einer Stadt, die, ehemals Haupt-
stadt zweier Imperien, nach einer Periode des
„Falls” zu neuer Blüte gelangte. Aus soziologi-
scher und anthropologischer Perspektive gab
Duben seinen Zuhörern einen beeindrucken-
den Einblick in die Vielfalt, den Wandel und die
Kontinuitäten der Stadt, die er als zeitweise
„deprimierend“, immer aber von einem „außer-
gewöhnlichen Charakter“ gekennzeichnet, ein-
ordnete. 

Ins Zentrum seines Vortrags rückte Duben die
Dynamiken sozialer Klassen, der ethnischen
und religiösen Konfiguration der Stadt sowie
demografischer und familialer Strukturen und
damit zusammenhängend „der Identität in der
und die Identität der Stadt“. Die Vielfalt, die
sich in der Stadt findet, so eine These des Vor-
tragenden, stehe auch für ihren Reichtum.

Diese Mannigfaltigkeit spiegle sich auch in der
geografischen Lage Istanbuls, die als Brücke
zwischen Ost und West wie auch Nord und Süd
ein verbindendes Element darstellt. Gleichzei-
tig ist sie – durch den Bosporus und das Golde-
ne Horn – geteilt. Jedes Viertel der Stadt habe –
neben Geografie auch geprägt durch Ethnizität,
Klassenstruktur und Religion – einen ganz eige-
nen Charakter.

Prof. Duben war für vier Wochen Gast an der
Viadrina und zeigte sich begeistert von Frank-
furt (Oder) und Berlin. Auch über die Studieren-
den seines Seminars äußerte er sich sehr posi-
tiv und lobte ihr waches Denken und ihr Enga-
gement. So viel Lob ermuntert die Viadrina na-
türlich, das Programm fortzusetzen. Die Uni
freut sich bereits auf den nächsten Gast aus
Istanbul im Jahr 2012.

CHRISTIANE BARNICKEL

Alan Duben in angeregter Diskussion mit Studierenden.
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Mit rund 1 Million Euro fördert das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF)
ein neues Forschungsprojekt an der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder): Unter
dem Titel „RECAP15“ (Re-thinking the Efficacy
of International Climate Agreements after
COP15) erforschen insgesamt 15 Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler von der Europa-
Universität Viadrina, der Universität Regens-
burg, dem Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-
schung (UFZ) in Leipzig und dem Climate Ser-
vice Center (CSC) in Hamburg die Wirksamkeit
internationaler Klimaschutzabkommen.

Nachdem die Klima-Verhandlungen auf der 15.
Konferenz der Signaturstaaten der UN-Klima-
rahmenkonvention in Kopenhagen 2009 ge-
scheitert sind und auch die Folgeverhandlun-
gen in Cancun (2010) keinen Durchbruch
brachten, entwickeln die Wissenschaftler nun
konkrete Empfehlungen für die Zukunft der in-
ternationalen Klimapolitik. Bis August 2014
wollen sie so einen Grundstein legen für die
Gründung eines Kompetenzzentrums zur öko-
nomischen und juristischen Klimaforschung an
der Europa-Universität.
Erst kürzlich hatte die Europa-Universität Via-
drina gemeinsam mit dem Helmholtz-Zentrum
für Umweltforschung in Leipzig den renom-
mierten Klimaökonomen und Teilnehmer inter-
nationaler Klimakonferenzen (Blog zum Klima-
gipfel in Durban: blog.ufz.de/klimawandel),
Prof. Dr. Reimund Schwarze, auf eine Professur
für Volkswirtschaftslehre und internationale
Umweltökonomie berufen.

Professor Dr. Reimund Schwarze ist Leiter der
Abteilung „Ökonomie und Politik“ an der natio-
nalen Klimaagentur – dem Climate Service
Center (CSC) in Hamburg und Sprecher des Be-
reichs „Ökonomie des Klimawandels“ der Kli-
mainitiative der Helmholtz-Gemeinschaft
Deutscher Forschungszentren. 

In seinen Arbeiten befasst sich Professor Dr.
Reimund Schwarze mit den ökonomischen Fol-
gen des Klimawandels und entwickelt Strate-
gien, wie die Risiken und Chancen des Klima-
wandels Entscheidungsträgern aus Politik und
Wirtschaft vermittelt werden können. Im Auf-
trag der Bundesregierung fertigte Professor Dr.
Reimund Schwarze Studien zum Emissionshan-
del und beriet die Enquete-Kommission zum
Schutz des Menschen und der Umwelt des
Deutschen Bundestages in umweltökonomi-
schen Fragen.

Weitere Informationen:

„RECAP15“
www.europa-uni.de/recap15/

Dr. Cornelia Ohl
Europa-Universität Viadrina

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
E-Mail: ohl@europa-uni.de

Tel.: 0335 - 5534 2452 / Fax: 0335 - 5534 2238

1 Million Euro für
Forschungsprojekt
zum Klimaschutz
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Grenzenlos forschen – das Wissenschaftlerteam 
startet durch in zweiter Runde der Exzellenzinitiative 

Die Eu ro pa-Uni ver si tät Via drina wurde im Rah -
men der Ex zel lenz ini ti a tive des Bun des und der
Län der zum Voll an trag auf ge for dert und hat
sich mit dem Ex zel lenz clu ster „B/OR DERS IN
MO TION“ be wor ben. 
Bis zur Entscheidung am 15. Juni 2012 herrscht
gespannte Erwartung nicht nur im Team der
Wissenschaftler aus allen drei Fakultäten, son-
dern in der gesamten Universität – geht es
doch um neue Horizonte und Herausforderun-
gen in der Forschung.

Der Cluster bün delt und for ciert so zi al-, kul tur-,
wirt schafts- und rechts wis sen schaft li che Ana -
ly sen zu den Pro zes sen der Mar kie rung, Über -
schrei tung, Auf lö sung und Neu etab lie rung von
Gren zen. Ins ti  tutio nell  nimmt er sei nen
Ausgangs punkt in der Eu ro pa-Uni ver si tät, die
1991 an der deutsch-pol ni schen Staats gren ze
ge grün det wur de mit der Ziel setz ung und der
spe zi fi schen Struk tur, kul tu rel le, so zi ale, po li ti -
sche und öko no mi sche Grenz dy na mi ken im eu -
ro pä isch en und ins be son de re im mit tel-/ost eu -
ro pä isch en Kon text in den Mit tel punkt von For -
schung und Leh re zu stel len.

Der Ex zel lenz clus ter knüpft an die se Grün -
dungs idee an und hebt sie zu gleich auf eine
neue Stu fe. Über das spe zi fi sche Prob lem po li -
tisch-recht li cher Gren zen in ner halb Eu ro pas hi -
naus will er em pi ri sche und theo re ti sche For -
schung en zur Dy na mik der Prak ti  ken von
Grenz zie hung en und -auf lö sung en vo ran trei -
ben, die als kon sti tu tiv für ge sell schaft li che
und kul tu rel le Ge bil de der Ge gen wart und Ge -
schich te ins ge samt an ge se hen wer den. Da bei
wird das spät mo der ne Selbst ver ständ nis ei ner
blo ßen Auf lö sung von Grenz en trans zen diert

und im Lich t der Gleich zei tig keit mul ti pler
Grenz pro zesse neu ge dacht. In ei ner Welt der
ver schie de nen Ge schwin dig kei ten, der kom ple -
xen Über la ge rung en (com plex over lap of struc -
tures), der Frag men tie rung en, der Zer split te -
rung en und Plu ra li sie rung en von Zeit ho ri zon -
 t en, der neu en Aus dif fe ren zie rungs pro zes se
und He te ro ge ni tä ten ist für die am Clus ter be -

tei lig ten Wis sen schaft ler In nen die Fra ge nach
B/OR DERS IN MO TION zu ei ner existen ziel len
ge sell schaft li chen He raus for de rung und da mit
zu gleich zu ei nem fun da men ta len, zu kunfts -
prä gen den The ma der Ge sell schafts- und Kul -
tur wis sen schaft en avan ciert. „Grenz re gime“ in -
te res sie ren da bei so wohl in räum li cher als auch
in zeit li cher und in so zi al er Per spek ti ve. Sie
wer den un ter dem As pekt der Mar kier ung (Du -
ra bi li tät), der Durch läs sig keit (Per me a bi li tät)
und der Bil dung von Grenz zo nen (Li mi na li tät)
un ter sucht. Em pi ri sche For schung, die Ar beit
an ei ner Theo rie der Gren ze so wie nor ma ti ve
Re fle xi on en und prak ti sche An wen dungs be zü -
ge wer den mit ei nan der ver schränkt.
Or ga ni sa to risch ba siert der Clus ter auf drei For -
schungs fel dern – Grenz mar kie rung en, Grenz -
über schrei tung en, Grenz zo nen – mit ins ge samt

15 For schungs pro jek ten, ei ner fä cher über grei -
fen den inter na ti o na len Grad u ate School so wie
drei Nach wuchs for scher grup pen. 
Da rü ber hi naus ant wor tet  er auf die for -
schungs im ma nen ten Not wen dig keit en ei ner
ad äqua ten Dar stel lung von In ter dis zi pli na ri tät
mit dem Auf bau ei ner di gi ta len Wis sen schafts -
platt form B/OR DER STUD IES. Sie lie fert ei ne

leis tungs fä hi ge Servi ce-
In fra struk tur für die
kom mu ni ka ti ve Ver net -
zung und den Er kennt -
nis tran sfer im Clus ter.
Gleich zei tig wird sie in
For schung en des Clus -
ters selbst zum Ob jekt
wis sen schaft li cher Ar -
beit in Pro jek ten zu se -
man tisch ba sier ter Wis -
sens ver mitt lung. Sie ist

da mit – wie auch das in die Clus ter struk tu ren
in te griert e Kon flikt-Ma nage ment-Sys tem
(KMS) – ein es senzi el ler Bau stein selbst re fle xi -
ver Ar beits struk tu ren des Clus ters. 

Per spek ti visch soll der Clus ter die Via dri na zu
dem Zent rum der Bor der Stud ies in Deutsch -
land ent wi ckeln und zu gleich die Neu pro fi lie -
rung der Via dri na als ei ner for schungs star ken
geis tes- und so zi al wis sen schaft li chen Uni ver si -
tät im eu ro pä i schen Kon text er mö gli chen.

RED.

Clustersprecher:
Prof. Dr. Werner Schiffauer

+49 (0) 335 5534 2646 
E-Mail: schiffauer@europa-uni.de
www.europa-uni.de/de/exzellenz
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„Uni on“ sprach mit dem Kleist-Beauftragten
der Viadrina, Prof. Reinhard Blänkner, zum
Abschluss der Kleist-Semester.

„Uni on“: Sie waren für den Zeitraum eines
ganzen Jahres der Koordinator für unsere uni-
versitären Aktivitäten im Kleist-Jahr 2011. Zu-
nächst  die Frage: Wie fühlen Sie sich nun
nach getaner Arbeit?
Da muss ich Sie gleich korrigieren, denn unse-
re Arbeit zum Kleist-Jahr hat ja nicht erst mit
dem Beginn des Kleist-Jahres, sondern bereits
im Frühjahr 2010 begonnen. Und sie ist auch
noch nicht beendet, weil wir bis zum Ende
des kommenden Sommersemesters mit der
Nachbereitung beschäftigt sind. Im Rückblick
auf die beiden Kleist-Semester bin ich jedoch
hoch zufrieden und auch stolz, dass wir ein so
vielseitiges und qualitätsvolles Programm auf
die Beine gestellt und Frankfurts bekannteste
Persönlichkeit in der universitären und städti-
schen Öffentlichkeit so präsent gemacht ha-
ben. Andererseits muss ich zugeben, dass ich
mich nun, nach bald zwei Jahren Kleist, da -
rauf freue, mich wieder verstärkt anderen
Themen in Forschung und Lehre zuwenden zu
können.

„Uni on“: Sie können Kleist nicht mehr sehen
und hören?!
Nein, das wäre missinterpretiert, denn ich ha-
be von der eingehenden Beschäftigung mit
Kleist auch für meine eigenen Forschungsin-
teressen, etwa zu Globalisierung und Ge-
schichtstheorie um 1800, sehr profitiert. Aber
es war schon für unser ganzes Kleist-Team,
insbesondere für meine beiden wissenschaft-

lichen Mitarbeiter Stefanie Schrader und
Alexander Lahl, eine sehr beanspruchende Tä-
tigkeit, die wir in diesem Umfang so nicht
vorausgesehen haben. Zwar standen unsere
universitären Aktivitäten von Anfang an im
Gesamtrahmen des Kleist-Jahres, das aus An-
lass des 200. Todestages des Frankfurter Dich-
ters unter der Federführung des Kleist-Muse-
ums in Frankfurt (Oder) und der Heinrich-
von-Kleist-Gesellschaft in Berlin deutschland-
weit begangen wurde. Aber wir haben dar-
über hinaus auch unser eigenes Jubiläums-
jahr gefeiert und ganz eigene Akzente ge-
setzt . Und das ja auch aus gutem Grunde,
schließlich hatte Heinrich von Kleist hier an
der Universität seiner Heimatstadt, der alten
Viadrina, im April 1799 das Studium der Ma-
thematik, Physik, Philosophie und Kulturge-
schichte aufgenommen.

„Uni on“: Wie geht man an so eine umfang-
reiche Arbeit überhaupt heran? 
Zunächst haben wir eruiert und gesammelt,
welche Beiträge von den Fakultäten und Lehr-
stühlen der Viadrina zum Kleist-Jahr geplant
waren, um daraus dann – das sollte ja primär
die Aufgabe des Koordinators sein – ein stim-
miges Ganzes zu machen. Wir mussten aber
bald feststellen, dass das etwas zu dünn war,
um daraus ein richtiges universitäres Pro-
gramm zu gestalten.  Deshalb gingen wir
dann dazu über, unter Einbezug dieser ohne-
hin geplanten Beiträge ein eigenes Programm
zu entwickeln, das die Bezeichnung „Kleist-
Semester” bekommen sollte, im Plural ge-
meint, denn es waren ja zwei „Kleist-Semes -
ter”.

„Uni on“: Woher haben Sie die finanziellen
Mittel dafür genommen?
Den Löwenanteil hat die Fakultät für Kulturwis-
senschaften bereitgestellt, indem sie über-
haupt erst einmal die erforderlichen Mitarbei-
terstellen geschaffen hat. Sämtliche Sachkos -
ten mussten wir über Drittmittel einwerben
und haben dies auch, mit Hilfe der Fundraising-
Abteilung der Universität, sehr erfolgreich ge-
tan. Lassen Sie mich an dieser Stelle wenig-
stens ein paar wichtige Förderer nennen, denen
ich für ihre Unterstützung zu großem Dank ver-
pflichtet bin: dem Förderkreis der Europa Uni-
versität Viadrina, der Studierendenschaft
(AStA), der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA,
der Stahlstiftung Eisenhüttenstadt, dem Kul-
turbüro sowie der Stadt Frankfurt (Oder) und
schließlich der Vattenfall AG und einem anony-
men Spender für ein Sponsoring. 

„Uni on“: Was waren aus der Rückschau Ihrer
Meinung nach die Highlights des Programms?
Das ist nicht so leicht zu beantworten. Es war
uns wichtig, ein kulturell vielseitiges und wis-
senschaftlich innovatives Programm zu kreie-
ren. Und nach meinem persönlichen Eindruck
und aufgrund der vielen positiven Reaktionen
glaube ich, das ist uns gelungen. Einige Ver-
anstaltungen verdienen vielleicht eine beson-
dere Hervorhebung. Zunächst die überaus er-
folgreiche zweisprachige, deutsch-polnische
Ausstellung „Kleists Frankfurt .  Frankfurt
(Oder) um 1800“, die nicht nur im Gräfin-Dön-
hoff-Gebäude und im Collegium Polonicum,
sondern auch im Museum Viadrina und im
Kleist-Forum gezeigt  wurde und im März
nach Frankreich wanderte, wo sie in der Uni-
versität in Montpellier zu sehen sein wird. 

Was bleibt von Kleist? – Interview mit dem 

Die Ausstellungseröffnung „Kleists Frankfurt. Frankfurt (Oder) um 1800“. Am Pult unser Gesprächspartner Prof. Reinhard Blänkner.
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Sodann, mit Unterstützung der Französischen
Botschaft, die Filmvorführung „Heinrich“ in
Anwesenheit der Regisseurin Helga Sanders-
Brahms sowie unsere Abschlussveranstaltung
im Museum Viadrina, das großartige Musik-
theater „Wir sehen uns wieder in der Ewig-
keit“. 
Daneben etwa das sommerabendliche Open-
Air-Kino auf dem Ziegenwerder oder die un-
terhaltsame Bearbeitung der Kleistschen Er-
zählung durch die moderne Konflikttheorie.
Und – last but not least – die Vorträge und
wissenschaftlichen Konferenzen, auf denen
neueste Forschung zu Kleist präsentiert wur-
de. Ein weiter Kommunikationsradius also,
und darauf kam es uns an.

„Uni on“: War denn die Resonanz zufrieden-
stellend?
Im Großen und Ganzen ja. Natürlich konnten
wir, schon aufgrund der zahlreichen anderen
Kleist-Veranstaltungen in der Stadt, nicht er-
warten, dass uns zu jeder der vielen Veranstal-
tungen Scharen von Besuchern die Türen ein-
rennen würden. Ein wenig mehr Interesse sei-
tens der Studierenden, aber auch seitens der
Lehrenden und sonstigen Beschäftigten der
Universität hätte ich mir allerdings schon ge-
wünscht. Auf der anderen Seite war gerade

die große städtische Resonanz sehr erfreulich,
was ja auch in unserem Interesse lag. In dieser
Hinsicht also eine geteilte Bilanz.

„Uni on“: Was bleibt? Wird Kleist nun wieder
in den Bücherschrank gepackt und erst zum
nächsten Jubiläum wieder rausgeholt?
Gewiss nicht. Zumal Kleist an der Viadrina
nicht erst durch die Kleist-Semester präsent
geworden ist. Die Werke Heinrich von Kleists
sind seit Gründung unserer Universität vor
zwanzig Jahren kontinuierlich Gegenstand li-
teraturwissenschaftlicher Vorlesungen und
Seminare, aus denen etliche vorzügliche Ab-
schlussarbeiten und Dissertationen hervorge-
gangen sind. Und dies wird ohne Zweifel auch
in Zukunft so bleiben. Akademisch ist Kleist
ein Selbstläufer. Größere Aufmerksamkeit
sollten wir jedoch der nachhaltigen Kooperati-
on mit anderen Institutionen in der Stadt wid-
men. Eines der Ziele der beiden Kleist-Seme-
ster bestand ja darin, die Universität in den
Kontext der lokalen bzw. regionalen Gesamt-
aktivitäten im Kleist-Jahr zu stellen. Dies ist,
nach meinem Eindruck, durchaus gelungen,
was im Übrigen, von Kleist ganz abgesehen,
auch mit dem Gründungsauftrag unserer Uni-
versität übereinstimmt. Unter den verschiede-
nen Kooperationspartnern möchte ich vor al-

lem das Kleist-Museum nennen, mit dem wir
bisher schon durch eine Kooperationsverein-
barung verbunden waren. Durch das Kleist-
Jahr ist hier jedoch eine neue Dynamik ent-
standen, die über die bisherigen gemeinsa-
men Aktivitäten und Projekte weit hinaus
geht und ganz neue Möglichkeiten eröffnet.
Ich denke etwa an die im Zuge des Kleist-Jah-
res gelungene institutionelle Annäherung
zwischen dem Kleist-Museum und der Hein-
rich-von-Kleist-Gesellschaft,  die ihre Ge-
schäftsstelle demnächst von Berlin ins Kleist-
Museum verlegt, und den Anbau des Kleist-
Museums, der, in mehrfachem Sinn, neuen
Raum für die Kleistforschung schafft. 

Hierbei sollte die Viadrina nicht abseits ste-
hen. Diese einmalige Verdichtung bietet alle
Chancen, Frankfurt (Oder) zu einem Leucht-
turm der internationalen Kleistforschung zu
machen, die auch zur weiteren Profilbildung
unserer Universität beitragen kann. 

Wir sollten, gemeinsam mit dem Kleist-Mu-
seum, den Schwung des Kleist-Jahres in das
neue Jahr mitnehmen und überlegen, wie wir
diese Chancen nutzen und institutionell nach-
haltig bündeln können. Warum nicht durch die
Gründung eines Heinrich-von-Kleist-Kollegs?

Sie ist die „Grande Dame“ des unabhängigen deutschen Autorenkinos – und ihr Film „Heinrich“ war
der meistdiskutierte Film des Kleist-Jahres 1977: Helma Sanders-Brahms weilte an der Viadrina zu ei-
nem Lese- und Filmabend mit „Heinrich“ und ihrem Bühnentext „Ulrike Mondzeit – Neonzeit“, in
welchem sie die Lebenswege von Ulrike von Kleist und Ulrike Meinhof kontrastiert.

Auf Einladung des Institut Français und der Via-
drina war am 30. November 2011 im Rahmen
der Kleist-Semester die vielfach ausgezeichnete
Regisseurin und Autorin Helma Sanders-
Brahms zu einem Lese- und Kinoabend zu Gast
an der Europa-Universität:
Zu Beginn des Abends las Helma Sanders-
Brahms aus dem ersten Teil ihres Theatertextes
„Mondlicht – Neonlicht“, einer auf Briefe und
Tagebücher gestützten Collage, in der sie die
Lebenswege von Ulrike von Kleist und Ulrike
Meinhof kontrastiert. 

Es ist die Geschichte des Heinrich von Kleist aus
der Sicht seiner Schwester Ulrike, die als muti-
ges und stützendes Gegenbild ihres stets su-

chenden und wankelmütigen Bruders heraus-
gearbeitet wird. Und es ist die Geschichte eines
Geschwister-Paares, dessen Liebe immer wie-
der über eine rein geschwisterliche hinausgeht;
die gemeinsam nach Paris fliehen, wo Ulrike
sich als Ulrich und Bruder von Heinrich ausgibt,
und beide ein Paar sind, das von einem Blinden
aufgedeckt wird, der Ulrike an der Stimme als
Frau erkennt. Und letztlich ist es die Geschichte
über die Wut der Schwester, dass Heinrich nicht
sie für den gemeinsamen Freitod auserkoren
hat, sondern die Zufallsbekanntschaft Henriet-
te Vogel.
Atemberaubend emotional entführte Sanders-
Brahms das erlesene Publikum des Abends in
die Zeit und Sprache des Heinrich von Kleist.

Der anschließende Film „Heinrich“ (1977)
nimmt den wohl bekanntesten Moment im Le-
ben von Heinrich von Kleist zum Ausgangs-
punkt: den Freitod am Berliner Wannsee. Vom
Ende her erzählt er so das Lebensthema von
Heinrich und dessen Schwester Ulrike – das
Ringen beider um ihren Platz im Leben.

Aufwändig und detailgetreu inszeniert ist die-
ser Film aber mehr als ein reiner Kostümfilm.
Im Vordergrund steht – ähnlich wie im vorge-
tragenen Theatertext –  die aus Briefen und Ta-
gebucheinträgen rekonstruierte Sprache, die
den Zuschauer eintauchen lässt in die Lebens-
und Gefühlswelt des Heinrich von Kleist.

MICHAELA GRÜN
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Autorin Helma Sanders-Brahms zu Gast
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Am 2. Februar 2012 fand im Gräfin-Dönhoff-Ge-
bäude der Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) die feierliche Abschiedsveranstaltung für
Prof. Dr. Alfred Kötzle statt. Der langjährige Inha-
ber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre mit Schwerpunkt Controlling und Vi-
zepräsident der Viadrina war über viele Jahre hin-
weg Vertrauensdozent der Stipendiaten der
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit so-
wie Mitglied der Auswahlausschüsse der Stif-
tung. An der Feier nahmen neben dem Präsiden-
ten der Universität, Dr. Gunter Pleuger, und Kanz-
ler Christian Zens auch viele weitere Professoren
und Wegbegleiter teil. Dass neben den Anwesen-
den aus dem direkten Umfeld der Universität
auch zahlreiche Vertreter ortsansässiger Unter-
nehmen und Institutionen anwesend waren, ver-
deutlichte beeindruckend die langjährige und
außerordentlich erfolgreiche Tätigkeit von Prof.
Dr. Kötzle als Brückenbauer zwischen Universität
und Wirtschaft in der Region.

Dass sich die Universität seit ihrer Wiedergrün-
dung im Jahre 1991 eine Reputation erarbeiten
konnte, die weit über die Grenzen Brandenburgs
und Deutschlands hinausreicht, ist vor allem so
engagiert Mitwirkenden wie Prof. Dr. Kötzle zu
verdanken. Mit Erfahrung, Weitblick und Aus-
dauer hat er die Entwicklung der Hochschule
über zwei Jahrzehnte hinweg entscheidend mit-
geprägt. Diese Arbeit am Charakter der Universi-
tät erfolgte seit 2002 auch im Amt als Vizepräsi-
dent der Universität. 
Die ausdrücklich europäische Ausrichtung der
Hochschule wurde dabei nicht nur repräsentiert,
sondern am eigenen Lehrstuhl gelebt. So wurde
neben der Zusammenarbeit mit der ansässigen
Wirtschaft auch der intensive Austausch mit
dem Nachbarland Polen zum elementaren Be-
standteil der Lehre. 
Wie für Prof. Dr. Kötzle persönlich besitzt die
Europa-Universität Viadrina auch für die Fried-
rich-Naumann-Stiftung für die Freiheit eine her-
ausragende Bedeutung. Schließlich war es Hin-
rich Enderlein, Minister a. D., ein Mitglied des
Auswahlausschusses und des Kuratoriums der
Stiftung, der die Universität mitbegründet hat. 

Wir als Altstipendiaten und Stipendiaten der
Naumann-Stiftung möchten uns an dieser Stelle
vor allem für Prof. Dr. Kötzles Tätigkeit als Ver-
trauensdozent bedanken. Für uns alle war offen-
sichtlich, mit welcher Freude und mit welch gro-
ßem Engagement er diese Tätigkeit ausübte. So
konnten wir jederzeit auf ein offenes Ohr und
wohlüberlegte Ratschläge zählen. Auch die zahl-
reichen Gespräche und Veranstaltungen der Stif-
tung bereiteten uns große Freude. Nicht nur the-
matisch und sachlich bereicherte sein riesiges
Allgemeinwissen diese Runden, auch süddeut-
sche Gelassenheit und sein feiner Sinn für Hu-
mor trugen stets zu einer angenehmen Atmo-
sphäre in diesem liberalen Kreis bei. 
Mit diesen vermutlich eher unter- als übertriebe-
nen Dankesworten möchten wir gerne eine Bitte
verbinden: Nehmen Sie die Reise quer durch die
Republik auch in Zukunft noch oft auf sich, so-
dass Sie uns auch weiterhin erhalten bleiben! Sie
sind jederzeit herzlich willkommen. 

JONAS HUNOLD UND MAGDALENA SKOWRON

STIPENDIATEN DER STIFTUNG

Dank an Prof. Alfred Kötzle für langjähriges Engagement

Die 2. Grünen-Sommeruniversität fand vom 8. bis 11. September 2011 an der Viadrina statt. Claudia
Roth, Jürgen Trittin und Daniel Cohn-Bendit – das sind einige der prominenten Politiker, die auf Einla-
dung der Grünen im Europäischen Parlament an der „Green European Summer University” an der
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und am Collegium Polonicum Słubice teilnahmen. Mit
rund 800 Teilnehmern aus ganz Europa diskutierten sie unter dem Motto „Europe – Make it or Break
it!” aktuelle Fragen Europas in Paneldiskussionen und in Workshops.

Das deutsche UNESCO-Schulnetzwerk veranstaltete vom 18. bis 22. September 2011 an der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) seine Jahrestagung zum Thema „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung – lokal und global”.  Rund 200 Lehrerinnen und Lehrer dieser in besonderem Maße interna-
tional ausgerichteten Schulen diskutierten über Menschenrechtsbildung, Demokratie-Erziehung, kul-
turelle Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, interkulturelles und globales Lernen.
Ein Schwerpunkt der Tagung war der Austausch mit dem Nachbarland Polen.  

MICHAELA GRÜN

Grüne Politikprominenz und deutsches
UNESCO-Schulnetzwerk tagten

Prof. Dr. Alfred Kötzle (l.) gehörte zu den ersten Professoren der neugegründeten Vidrina. Für seine
langjährige Arbeit als Vizepräsident und sein außerordentliches Engagement für die Entwicklung der
Universität dankte ihm Präsident Dr. Gunter Pleuger aufs Herzlichste.
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Menschenwürde in der Medizin – quo vadis?
Abschlusstagung der ZiF-Forschungsgruppe „Herausforderungen für Menschenbild und 
Menschenwürde durch neuere Entwicklungen der Medizintechnik“
Vor dem Hintergrund der Probleme, die auf den
vorangegangenen Tagungen und Workshops der
Forschungsgruppe thematisiert worden waren,
wurde im Rahmen der Abschlusskonferenz disku-
tiert, ob es Konkretisierungen der Begriffe Men-
schenwürde und Menschenbild gibt, mit deren
Hilfe sich diese Probleme besser erfassen und
vielleicht sogar auflösen lassen.
Zum Auftakt der Tagung gab Jan C. Joerden
(Frankfurt/Oder) einen Überblick über die Arbeit
der Forschungsgruppe und erläuterte die facet-
tenreiche Zusammenarbeit zwischen den Fel-
lows während des Forschungsjahrs, auf den von
der Gruppe durchgeführten Tagungen und Work-
shops, in regelmäßigen Diskussionsrunden und
bei den sogenannten „dinnertalks“ des Zentrums
für interdisziplinäre Forschung (ZiF) sowie auch
im Kontakt mit den Forschungsgruppen von Ce-
Bitec und Citec. 
Die inhaltliche Arbeit der 14 Fellows und ca. 30
assoziierten Mitglieder der Gruppe bezog sich,
neben der generellen Frage der Bedeutung der
Begriffe Menschenwürde und Menschenbild, auf
eine Vielzahl von Problembereichen der moder-
nen Medizintechnik: Präimplantationsdiagnostik,
reproduktives und therapeutisches Klonen,
Transplantationsmedizin (incl. Xenotransplanta-
tion), Chimären- und Hybridbildung, Tiefenhirn-
stimulation, Enhancement, Keimbahninterventi-
on, Mensch-Maschine-Schnittstellen und Nano-
technologie. Hinzu kamen – ebenfalls unter dem
Gesichtspunkt möglicher Menschenwürde-
und/oder Menschenbildverletzungen – ›klassi-
sche‹ Themenfelder der Medizinethik, wie die
Früheuthanasie, Patientenautonomie, klinische
Pflege, Zwangsbehandlung, Sterbehilfe und To-
desbegriff. 
Eric Hilgendorf (Würzburg) erläuterte danach die
Vielfalt der in Theorie und Praxis vertretenen
Menschenwürdebegriffe, um dann die wichtig-
sten Problemfelder der Menschenwürdediskussi-
on zu identifizieren und zu klären. Die leitende
Frage sei dabei nicht, ›was‹ Menschenwürde ist,
sondern ›wie‹ Strategien entwickelt werden
könnten, um die Menschenwürde angemessen
zu konzipieren. 
Der Begriff der Menschenwürde wurde dann im
Rahmen von mehreren Streitgesprächen erörtert.
Das erste Streitgespräch zwischen Georg Loh-
mann (Magdeburg) und Markus Rothhaar (Ha-
gen) widmete sich der Frage nach der normati-
ven Grundlage der Menschenwürde: Ist der Men-
schenwürdebegriff das Prinzip der Menschen-
rechte und/oder bildet er zugleich eine Meta-
Norm der Menschenrechte? Und beruht der Be-
griff dabei auf der Anerkennung des jeweils an-
deren als eines (gleichberechtigten) Subjekts,
dem deshalb Achtung entgegenzubringen ist? 
Im folgenden Streitgespräch zwischen Ralf Stoek-
ker (Potsdam) und Marcus Düwell (Utrecht) ging
es primär um die Frage nach dem Schutzgegen-
stand der Menschenwürde. Bildet die Menschen-
würde primär einen Schutz vor Demütigung oder
soll man sie eher als Schutz der Bedingungen von
Handlungsfähigkeit verstehen?
Am zweiten Konferenztag fand zunächst ein
Streitgespräch zwischen Gesa Lindemann (Olden-
burg) und Eric Hilgendorf (Würzburg) über die

Frage ›Menschenwürde – ein für die Gesellschaft
notwendiger Begriff ?‹ statt. Versteht man Men-
schenwürde als gesellschaftliche Institution,
dann liegt der Grund für die Zuerkennung von
Menschenwürde in der spezifischen Struktur der
Differenzierungsordnung der modernen Gesell-
schaft. Die funktionale Differenzierung besteht
darin, dass den Menschen deshalb Würde zu-
kommen muss, damit sie an beliebigen unter-
schiedlichen Funktionszusammenhängen teil-
nehmen können. Würde besteht folglich darin,
dass Menschen nicht darauf reduziert werden
dürfen, zu einem Mittel im Rahmen der Zweck-
setzungen einzelner Funktionszusammenhänge
zu werden. 
Anschließend diskutierten Paul Tiedemann
(Frankfurt/Main) und Frank Dietrich (Leipzig/Bie-
lefeld) über ›Menschenwürde im Recht‹. Was
Menschenwürde im Recht bedeutet, ist nicht ein-
deutig: Soll der Rechtsbegriff der Menschenwür-
de den absoluten Respekt vor dem freien Willen
jeder Person meinen oder soll er als Instrument

zur Beschränkung der parlamentarischen Kom-
petenzen dienen? Über die Streitgespräche hin-
aus wurden im weiteren Verlauf der Tagung Ein-
zelprobleme neuerer medizintechnischer Mög-
lichkeiten diskutiert. Der erste Vortrag hierzu von
Reinold Schmücker (Münster) befasste sich mit
der ethischen Bedeutung von Zufallsbefunden in
der Ganzkörper-MRT bei Probanden populations-
basierter epidemiologischer Studien. Aufgrund
der diagnostischen Möglichkeiten, die die Ganz-
körper-MRT bietet, stellten sich die mit Zufallsbe-
funden verbundenen Probleme im Hinblick auf
den Einsatz bildgebender Diagnostik im Rahmen
von Kohorten-Studien in besonderer Schärfe. Der
Radiologe, der im Rahmen populationsbasierter
Studien die bildgebende Diagnostik durchführt
und verantworten muss, sei deshalb beinahe
täglich mit der Notwendigkeit von Entscheidun-
gen konfrontiert, für die die medizinische Ethik
ihm bisher keine ausgearbeiteten Leitlinien an
die Hand gebe. 
In welchen Hinsichten Menschenwürde in den
Pflegewissenschaften bedeutsam ist, machte
Heike Baranzke (Bonn) deutlich. Für die Pflege sei

zwar die Frage der Formulierung von Rechtsan-
sprüchen auf menschenwürdige Pflegeleistun-
gen zentral und bedürfe auch unabweisbar der
rechtlichen Verankerung, nicht zuletzt, um die
egalitären Ansprüche der Menschenwürde gel-
tend zu machen. Aber die besten und auch best-
gemeinten Gesetze garantierten noch nicht eine
menschenwürdige Ausführung. Hier wäre der
sys tematische Ort, den tugendethischen Gehalt
der Menschenwürde-Idee in Konzeptionen der
Berufsausbildung im Feld der Pflegeberufe zu im-
plementieren. 
Ein Vortrag von Susanne Beck (Würzburg) befass-
te sich mit der Thematik ›Menschenwürde und
Robotik‹. Insbesondere sei hier zu fragen, ob Ma-
schinen auch Träger von Menschenwürde sein
können und ob sie dann ggf. gerade deshalb
auch Rechte und Pflichten haben. Auch wenn Ro-
boter wohl nie denselben Status wie ein Mensch
erhalten könnten, müsse dies jedoch nicht zwin-
gend bedeuten, dass ihnen kein moralischer oder
rechtlicher Status zuerkannt werden könne. 
Dieter Birnbacher (Düsseldorf) behandelte da-
nach das Thema ›Menschenwürde und Präim-
plantationsdiagnostik‹. Als Präimplantationsdia-
gnostik (PID) werden bekanntlich genetische Un-
tersuchungen bezeichnet, die dazu dienen, bei ei-
nem durch In-vitro-Fertilisation erzeugten Em-
bryo bestimmte Erbkrankheiten und Besonder-
heiten der Chromosomen vor der Implantation in
die Gebärmutter zu erkennen. Problematisch bei
dieser Methode ist insbesondere die Frage, ob es
ethisch akzeptabel ist, den extrakorporal erzeug-
ten Embryo nach der genetischen Untersuchung
ggf. sterben zu lassen. In ethischer wie in rechtli-
cher Hinsicht wirft die ›Verwerfung‹ eines frühen
Embryos nach PID die Frage nach dem normativ
richtigen Verhältnis zwischen den Interessen der
Eltern und den dem vorgeburtlichen menschli-
chen Leben zukommenden Rechten auf. Berührt
sind dabei insbesondere das Lebensrecht des Em-
bryos als auch möglicherweise dessen Würde. 
Die Frage, was menschenwürdiges Sterben be-
deutet, wurde von Ulrich Körtner (Wien) in einem
Vortrag über ›Menschenwürde am Lebensende‹
thematisiert. Das Thema ›Recht zu sterben‹ im-
pliziere einen Konflikt zwischen dem Selbstbe-
stimmungsrecht des Patienten und der Fürsorge-
pflicht des Arztes. Die Schwierigkeit bei solchen
Konflikten bestehe darin, dass zur Menschen-
würde nicht nur das Recht auf Leben, sondern
auch das Recht zu sterben gehört, wobei das
Recht auf den eigenen Tod nicht mit einem
Recht, sich töten zu lassen, verwechselt werden
dürfe. In dieser Debatte spielen Patientenverfü-
gungen eine wichtige Rolle, denn sie gelten als
ein Instrument, um die Autonomie von Patienten
– insbesondere von Todkranken und Sterbenden
– zu stärken. 

Zum Abschluss der Tagung stellten Jan C. Joerden
und Eric Hilgendorf das gemeinsam mit Felix
Thiele (Bad Neuenahr-Ahrweiler) verfasste Biele-
felder Memorandum zur Bedeutung der Men-
schenwürde in der Medizin zur Diskussion, das
die aus Sicht der Autoren wichtigsten Ergebnisse
der bisherigen Arbeit der Forschungsgruppe zu-
sammenfasst.                   DR. NATALIA PETRILLO, BIELEFELD

Prof. Dr. Jan C. Joerden von der Viadrina leitete
federführend die Forschungsgruppe.
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Zur Jahrestagung des „Bundesverbandes Hoch-
schulkommunikation” kamen vom 14. bis 16.
September 2011 rund 250 Pressesprecher deut-
scher Hochschulen an die Europa-Universität.
„Grenzerfahrungen” war das Thema der Jahres-
tagung, die an der Europa-Universität Viadrina
und am Collegium Polonicum Słubice stattfand
und so einen täglichen Grenzgang für die Teil-
nehmer mit sich brachte. 

„Unser diesjähriges Motto ‘Grenzerfahrungen’
spiegelt nicht nur den einmaligen Standort un-
serer Tagung wider. Es passt auch wunderbar
zu unserem Berufsfeld, das dem Anliegen ge-
widmet ist, Grenzen zu öffnen, Denkbarrieren
abzubauen und Gemeinsamkeiten zu finden”,
so die Vorsitzende des Bundesverbandes, Dr.
Elisabeth Hoffmann, die sich für die gute Orga-
nisation, die gastronomische und technische
Betreuung bedankte.
Themen der Vorträge, der kleinen Diskussions-
kreise und Workshops waren unter anderem:
„Dialog mit der Öffentlichkeit – der Informati-
onsdienst Wissenschaft (idw)”, „Fotorecht für
die tägliche Pressearbeit”, „Kommunikation
und Krisenmanagement im Social Web”, „Klar-
heit sticht Vielfalt: Markenmanagement an

Hochschulen” und „Erfolgskontrolle durch Me-
dienresonanzanalyse”.
Auch Referenten der Viadrina übernahmen
Workshops, so Prof. Dr. Johannes Weberling zu
„Pressesprecherprivileg und Auskunftspflichten
– Rechtsfragen der Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit” und Dr. Christian Hochmuth zu „Kon-
fliktmanagement(systemen) in der Hochschu-
le”. Die Europa-Universität Viadrina in der Be-
richterstattung von Hörfunk und Fernsehen im
Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) präsentier-
ten direkt im Studio vor Ort Studioleiterin An-
gelika Jordan und der Journalist Klaus Lampe.
Als besonderen „Bonbon” empfanden die Gäste
die Lesung von Dr. Krzysztof Wojciechowski aus
seinem Buch „Meine lieben Deutschen“, die
bes tens zum Tagungsthema passte und einen
unterhaltsamen Einblick in das Zusammenle-
ben von Deutschen und Polen gab.
Seit 1969 treffen sich die Leiterinnen und Leiter
der Hochschulkommunikation in Deutschland
jährlich zum Informationsaustausch und zur
Weiterbildung. Auch Kolleginnen und Kollegen
aus Österreich und der Schweiz nutzen alljähr-
lich diese Gelegenheit des Erfahrungsaustau-
sches.

ANNETTE BAUER

Jahrestagung des Bundesverbandes 
Hochschulkommunikation 2011
zum Thema „Grenzerfahrungen”

Am 27. Oktober 2011 hatte das Collegium
Polonicum Słubice zu einem Symposium
zum Thema „Interkulturelle Kompetenz in
der Grenzregion“ eingeladen. Es führte Ak-
teure deutsch-polnischer Kooperationen in
der Grenzregion zusammen.
Die auf das Podium geladenen Expertinnen
und Experten aus  Politik, Gesellschaft und
Bildung stellten ihr e Erfahrungen im
deutsch-polnischen Kontext vor und disku-
tierten über den Stand und die Schritte zur
Entwicklung interkultureller Kompetenz.
Das Symposium fand im Rahmen des von
der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA ge-
förderten Netzwerkprojekts „Integration via
Kompetenz” statt.
Im Anschluss besuchten die Gäste im Kul-
turhaus SMOK in Słubice die Wanderaus-
stellung „Es mag unterschiedlich sein – Le-
ben(s)(Wege) in der Grenzregion“. Die von
Viadrina-Studierenden konzipierte Ausstel-
lung schließt thematisch das Projekt „Inte-
gration via Kompetenz“ ab, enthält Inter-
views mit Bewohnern diesseits und jenseits
der Grenze, Portraits und Aufzeichnungen
von Begegnungen.                   ADAM WOJTKOWSKI

Interkulturelle 
Kompetenzen in 
der Grenzregion

FO
TO

: H
EI

D
E

FE
ST



Tagungen 15[UNIon]
„fireu“ der Viadrina tagte zur Integrationsverantwortung
Am 18. November 2011 fand eine vom Frankfur-
ter Institut für das Recht der Europäischen Union
(fireu) organisierte Tagung zum Thema „Integra-
tionsverantwortung“ statt. Sie hatte zum Ziel,
das Konzept der Integrationsverantwortung um-
fassend zu erörtern und die bisherigen wissen-
schaftlichen und praktischen Erkenntnisse zu
diesem Thema zu analysieren.
Eingeleitet wurde die Tagung mit einer Erklärung
des Grundkonzeptes. Zunächst erörterte Prof. Dr.
Martin Nettesheim die verfassungsrechtlichen
Möglichkeiten und Grenzen in Bezug auf die
Wahrnehmung der Integrationsverantwortung.
Insbesondere wurde der Wandel in der Recht-
sprechung des BVerfG hervorgehoben: Während
in den früheren Urteilen zum Maastricht-Vertrag
eine hinreichende Bestimmtheit des Integrati-
onsprogramms im EU-Primärrecht als „Sicher-
heitsmechanismus“ verlangt wurde, stehe heut-
zutage eine kontinuierliche Begleitung der Ent-
scheidungstätigkeit der EU-Organe im Vorder-
grund. Aus dieser Entwicklung resultieren freilich
viele Fragen bezüglich der Zuordnung der neu
entstandenen Aufgaben.
Diesem Beitrag folgte ein Vortrag von Prof. Dr.
Christian Calliess, der die verschiedenen rechtli-
chen Instrumente zur Wahrnehmung der Inte-
grationsverantwortung auf nationaler und su-
pranationaler Ebene darstellte. Vor allem wies er
darauf hin, dass sich die Integrationsverantwor-
tung des BVerfG hauptsächlich auf die Übertra-
gung von Hoheitsrechten und die Gestaltung von
Verträgen konzentriert. Die „alltägliche“ Aus-
übung der Rechte innerhalb der gewöhnlichen
Arbeitsabläufe der EU gerate dabei jedoch etwas
aus dem Blickfeld.
Auch zwei ausländische Gäste hatten die Einlan-
dung des „fireu“ angenommen. So wurde das
Thema auch aus der Perspektive anderer Mit-
gliedstaaten erörtert. 
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Otto Pfersmann aus Paris un-
tersuchte, wie der Begriff der Integrationsverant-
wortung in der internationalen Wissenschaft ver-
wendet wird. Dazu müsse man ihn vor allem
„entgermanisieren“ und nicht nur am Maßstab
des Grundgesetzes und der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts messen. Anschlie-
ßend befasste er sich mit der Situation in Frank-
reich und wies auf erhebliche Systemunterschie-
de im Vergleich zu Deutschland hin.  Der größte
Unterschied liege  in der Art und Weise, wie die
konkrete Wahrnehmung der Integrationsverant-
wortung durch die jeweiligen Organe bestimmt
wird: Das, was in Deutschland im Integrations-
verantwortungsgesetz enthalten ist, wird in
Frankreich durch ein Rundschreiben des Innenmi-
nisters geregelt, sodass die Rolle der Exekutive
viel größer sei als in der Bundesrepublik.
Prof. Dr. Wladysław Czapliński von der Universität
Warschau befasste sich mit den Entwicklungen
in der Rechtsprechung des polnischen Verfas-
sungsgerichtshofs in Bezug auf die Integrations-
verantwortung. U. a. hat sich in einem neueren
Urteil der Verfassungsgerichtshof die Möglich-
keit vorbehalten, Sekundärrechtsakte der EU am
Maßstab der polnischen Verfassung zu prüfen. 
In der anschließenden Diskussion wurden die
Beiträge der ausländischen Gäste ausgewertet.
Man kam u. a. zu dem Schluss, dass der Inhalt,
den man dem Begriff „Integrationsverantwor-

tung“ in Deutschland beimisst z. T. auf die föde-
rale Struktur der Bundesrepublik zurückzuführen
sei. In anderen Mitgliedstaaten, die eher zentrali-
stisch organisiert sind, werde viel mehr in die
Hände der Exekutive gelegt.
Im dritten Teil der Tagung wurde die Integrations-
verantwortung des Bundestages, des EuGH und
des Bundesverfassungsgerichts erörtert.
Zunächst schilderte Prof. Dr. Patrick Sensburg, wie
die Wahrnehmung der Integrationsverantwor-
tung durch den Bundestag in der Praxis aussieht.
Dabei betonte er, dass man besonders gute Er-
gebnisse erzielen könne, wenn man kommunika-
tiv (z. B. durch Parlamentsstellungnahmen) und
nicht konfrontativ vorgehe.
Prof. Dr. Matthias Pechstein erörterte die Bedeu-
tung der neuen Subsidiaritätsklage. Durch den
Vertrag von Lissabon sei eine substanzielle Verän-
derung der Subsidiarität eingetreten.  Mit Art. 8
des neuen Subsidiaritätsprotokolls wurden die
Interessen der nationalen Parlamente in die
Hand des EuGH gelegt. Man könne hier leider
noch von keinen praktischen Erfahrungen mit
der neuen Klage berichten, da bislang keine erho-
ben wurde. Problematisch sei allerdings die Be-
stimmung des genauen Rügeumfangs, d. h. die
Beantwortung der Frage, ob es sich nur um einen
Verstoß eines Gesetzgebungsaktes gegen das
Subsidiaritätsprinzip handeln kann oder ob man

auch die Frage nach der richtigen Kompetenz-
grundlage prüfen darf.
Prof. Dr. Heinrich Amadeus Wolff wies in seinem
Beitrag auf zwei Aspekte der Integrationsverant-
wortung hin: Zum Einen gebe es Integrationsver-
antwortung im positiven Sinne, die man als „Ver-
antwortung für Integration“ definieren könne.
Diese Art der In tegrationsverantwortung
manifes tiere sich in solchen Handlungen des
Bundesverfassungsgerichts, wie z. B. die Vorlage-
pflicht nach Art. 267 AEUV, Durchsetzung des An-
wendungsvorrangs durch unionsrechtskonforme
Auslegung von bestimmten Begriffen sowie An-
erkennung des EuGH als gesetzlichen Richter. Es
gebe allerdings auch Integrationsverantwortung
im negativen, begrenzenden Sinne, und zwar äu-
ßere sich diese in der Wahrnehmung der Ultra-vi-
res- und Identitätskontrolle und den im Grundge-
setz festgelegten Grenzen der Integration. Den
Grenzen der Ultra-vires- und der Identitätskon-
trolle war der letzte Beitrag gewidmet. Prof. Dr.
Ulrich Häde erörterte die Problematik der durch
das Bundesverfassungsgericht zu treffenden Ab-
wägung zwischen einer zu starken Europäisie-
rung und dem Risiko der Nicht-Integration.
Die Veröffentlichung eines Tagungsbandes mit
allen Beiträgen ist geplant.

JUSTYNA CHMIELEWSKA
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Prof.  Dr. Christoph Brömmelmeyer am Pult während der Begrüßung im Senatssaal der Viadrina.
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Ein Hausbrand in Jena, zwei Selbstmorde in ei-
nem Wohnwagen – diese beiden Ereignisse
brachten bundesdeutsche Ermittler im Novem-
ber 2011 auf die Spuren eines rechtsextremen
dreiköpfigen Terror-Trios, das in den vergange-
nen Jahren zahlreiche Menschen getötet hatte.
Die Erkenntnis, dass die Gruppe unter dem Na-
men „Nationalsozialistischer Untergrund“
(NSU) über zehn Jahre lang aus der Illegalität
unerkannt morden konnte, erschütterte im
Herbst 2011 die Republik.
Vor diesem Hintergrund lud der Rechtsradika-
lismus-Experte und Viadrina-Politikwissen-
schaftler Prof. Dr. Michael Minkenberg (links im

Podium) die Leiterin des Brandenburgischen
Landesamtes für Verfassungsschutz, Winfriede
Schreiber, und den Rechtsextremismus-Exper-
ten und Gründer von „EXIT Deutschland“,
Bernd Wagner, zu einer Podiumsdiskussion an
die Europa-Universität ein. Im gut gefüllten Se-
natssaal diskutierten sie am 12. Dezember
2011 die Lage der deutschen radikalen Rechten
zwischen Verbot, Verharmlosung und Verstaat-
lichung.
Zum Einstieg gab Prof. Dr. Michael Minkenberg
einen Überblick über die Stärke und Ausprä-
gung der radikalen Rechten im europäischen
Vergleich. Deutlich wurde dabei, dass eine Per-

spektive, die den Rechtsradikalismus lediglich
in Parteiform in den Blick nimmt, soziale Bewe-
gungen und kulturelle Milieus übersieht, ob-
wohl diese in einigen Ländern – wie etwa
Deutschland – einen wesentlichen, mitunter
gefährlichen Teil der radikalen Rechten ausma-
chen.
Wie soll man aber umgehen mit diesen unter-
schiedlichen Erscheinungsformen des Rechtsra-
dikalismus?
Verbote würden, so Minkenberg, die Szene nur
stärker in Richtung subkultureller Milieus mit
fluiden Strukturen treiben, die erheblich
schwerer als offizielle Parteistrukturen zu be-
obachten und zu kontrollieren seien. Bernd
Wagner, der bereits in der DDR als Kriminal-
oberrat den offiziell nicht vorhandenen Rechts-
extremismus für die Staatsführung beobachtet
hatte und im Jahr 2000 das Aussteigerpro-
gramm „EXIT“ gründete, entgegnete, dass kei-
ne Verbote aber auch keine Lösung seien. Erste
Untersuchungen zeigten doch, wie verwoben
das dreiköpfige Terror-Trio nicht nur in Thürin-
gen mit den Parteistrukturen der NPD gewesen
sei. Es sei daher dringend notwendig, erneut
ein Verbotsverfahren gegen die NPD einzulei-
ten. Ein ebensolches Verbotsverfahren sei aber
doch, so Minkenberg, vor zwölf Jahren geschei-
tert – und zwar an der Durchdringung der NPD-
Parteistrukturen mit V-Männern des Verfas-
sungsschutzes. Statt eines Verbotes habe das
Verfahren gezeigt, dass nicht mehr eindeutig
zwischen dem Handeln der NPD und dem des
Verfassungsschutzes unterschieden werden
könne. Hier habe man, entgegnete die Leiterin
des Brandenburgischen Landesamtes für Ver-
fassungsschutz, Winfriede Schreiber, in den
letzten Jahren Korrekturen vorgenommen. Ein
völliger Verzicht auf staatliche Beobachtung
durch V-Männer sei jedoch auch keine Lösung,
sondern käme einer Verharmlosung der radika-
len Rechten gleich.                             MICHAELA GRÜN
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Verfassungsschützerin und Politikwissenschaftler diskutierten
nach der Aufdeckung des Rechtsterrorismus: „Gefahr von rechts?“
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Wie wirken sich Stereotype, also klischeehafte An-
nahmen über die Geschlechter, auf die Entschei-
dungen von Frauen und Männern aus, und gibt es
hier Unterschiede zwischen Ost- und West-
deutschland? Verursachen Stereotype sogar die
bekannten Geschlechterunterschiede auf dem Ar-
beitsmarkt und erfüllen sich damit am Ende
selbst? 
Diesen Fragen widmet sich seit dem 1. Oktober
2011 das  Verbundvorhaben „Geschlechterstereo-
type als Ursache persistenter Geschlechterdispari-
täten“ der Stiftung Europa-Universität Viadrina
(EUV) Frankfurt (Oder) und der Hochschule für
Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin. 
Mit Geschlechterunterschieden fängt es schon in
der Schule an: Obwohl die Jungen bei Schulnoten
und -abschlüssen inzwischen von den Mädchen
überholt wurden, sind Frauen den Männern im
Hochschulsystem immer noch zahlenmäßig un-
terlegen. Letztere steigen nicht nur zu höheren
Löhnen in das Arbeitsleben ein, sondern können
diesen Vorteil über den Erwerbsverlauf noch deut-
lich steigern, u. a. weil sie ihre Erwerbstätigkeit
seltener unterbrechen. Zudem übernehmen Frau-
en häufiger die Familienarbeit und können diese
oft nur mit einer Teilzeitbeschäftigung vereinba-
ren. Bei Paaren beobachten wir, dass auch voll-
zeittätige Frauen einen Großteil der Hausarbeit
erledigen, obwohl sich diese zwischen weiblichen
und männlichen Singlehaushalten kaum unter-
scheidet.
Die beschriebenen Unterschiede entstehen durch

unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche
Präferenzen oder durch schlichte Diskriminierung.
Dabei spielen Stereotype eine wichtige Rolle.
Durch sie kategorisieren wir unsere eigene soziale
Welt und vereinfachen unsere Entscheidungspro-
zesse. Stereotype beeinflussen die Erwartungen
an uns selbst und die Vorurteile gegenüber ande-
ren. Beispiel: Obwohl es faktisch keinen Kompe-
tenzunterschied gibt, glauben Schülerinnen, dass
ihre mathematischen Leistungen schlechter sind
als die der Jungen. Ähnlich sieht es bei techni-
schen Berufen aus. Stattdessen sind Frauen z. B.
stärker im sozialpflegerischen Bereich vertreten –
in dem auch das Entgelt meistens niedriger liegt. 
Wir wissen, dass ostdeutsche Frauen öfter und
mit mehr Stunden erwerbstätig sein wollen und
es auch sind als westdeutsche. Aus dieser Abwei-
chung – bei sonst gleichen politischen und sozia-
len Rahmenbedingungen – können wir über das
Wirken von Stereotypen lernen. Hat das sozialisti-
sche System die Einstellungen zu Frauenerwerbs-
tätigkeit derart geprägt, dass diese auch nach
zwanzig Jahren nachhaltig und signifikant von
denen in Westdeutschland abweichen? 
Mit unserem „grenzüberschreitenden“ Ost-West-
Verbundprojekt wollen wir neue Einblicke in die
Hintergründe der Berufsentscheidungen und Kar-
riereentwicklungen von Frauen in Ost- und West-
deutschland gewinnen und politische Handlungs-
optionen für die Verwirklichung von Chancen-
gleichheit aufzeigen. 
Innerhalb eines eng verzahnten vierstufigen Ana-

lyseansatzes werden durch die Viadrina, unter der
Leitung von Norma Schmitt von der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät, die qualitativen Ar-
beitspakete durchgeführt (Teilprojekt QUAL). Die-
se bestehen aus explorativen Untersuchungen
des tatsächlichen intrafamilialen Entscheidungs-
verhaltens anhand von Interviews mit Paaren so-
wie der Analyse ausgewählter arbeitsmarkt- und
familienpolitischer Instrumente hinsichtlich ihres
Beitrags zum Erhalt bzw. zur Neutralisierung von
Geschlechterstereotypen. Die HWR Berlin, unter
der Leitung von Prof. Dr. Miriam Beblo, ist für die
quantitativen Analyseschritte verantwortlich, be-
stehend aus Experimenten zum Einfluss von Ge-
schlechterstereotypen auf individuelle und Paar-
Entscheidungen und einer ökonometrischen Ana-
lyse mit Daten des Sozio-ökonomischen Panels
(Teilprojekt QUANT). 
Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung und des Eu-
ropäischen Sozialfonds der Europäischen Union
finanziert. Das Projekt läuft über einen Zeitraum
von zwei Jahren und ist im Rahmen des Förderbe-
reichs „Strategien zur Durchsetzung von Chan-
cengleichheit für Frauen in Bildung und For-
schung“ mit dem Themenschwerpunkt „Frauen
an die Spitze“ angesiedelt.                   

NORMA SCHMITT

Kontakt: econproject@europa-uni.de
www.geschlechterstereotype.de 

Stereotype als Ursache von Geschlechterunterschieden?
Verbundvorhaben der Viadrina mit der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

100 „Geschichtshandwerker“ 
aus 24 Ländern tagten an der Viadrina
Über 100 „Geschichtshandwerker“ aus 24 Län-
dern tagten vom 8. bis 12. Februar 2012 an der
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).
Sie alle waren Teilnehmer des „Treffens an der
Oder“, das zum Auftakt des dritten Durchlaufs
der „Geschichtswerkstatt Europa“ stattfand. In
einem Ausschreibungsverfahren rund um das
Thema „Krieg, Nachkrieg, Kalter Krieg“ hatten
sie sich gegen rund 100 weitere Bewerber
durchgesetzt. Gefördert von der „Geschichts-
werkstatt Europa“ setzen die Studierenden,
Journalisten und Künstler ihre Projekte zur
Frühphase europäischer Erinnerungskulturen
an den Zweiten Weltkrieg nun in den nächsten
Monaten um.

Zum Hintergrund:
Die „Geschichtswerkstatt Europa“ ist ein Pro-
gramm der Stiftung „Erinnerung, Verantwor-

tung und Zukunft“ zur Auseinandersetzung mit
europäischen Erinnerungskulturen. Jedes Jahr
fördert das Programm 25 bis 30 Projekte aus
Mittel- und Osteuropa, die sich mit der Erinne-
rung an den Zweiten Weltkrieg und seinen Fol-
gen befassen. Bisher wurden durch das Pro-
gramm rund 350 Teilnehmer aus ganz Europa
gefördert. Koordiniert wird die Förderung vom
Institut für angewandte Geschichte an der
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).

Weitere Informationen:

Dr. Jennifer Schevardo
Institut für angewandte Geschichte

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
E-Mail: 

schevardo@geschichtswerkstatt-europa.org
Tel.: +49 - 335 - 5534 5536

Eine Außenpolitik
für die EU?
Die stellvertretende Generalsekretärin des eu-
ropäischen Auswärtigen Dienstes, Helga Maria
Schmidt, hielt am 7. Februar 2012 einen öffent-
lichen Vortrag zum Thema „Strukturen und
Schwerpunkte der europäischen Außenpolitik“
im Rahmen der Ringvorlesung „Europa und Eu-
ropäische Integration“ des Frankfurter Instituts
für das Recht der Europäischen Union.
Helga Maria Schmidt hat maßgeblich am Auf-
bau des Europäischen Auswärtigen Dienstes
(EAD) mitgewirkt und ist an allen Fragen der
Außenpolitik der Europäischen Union beteiligt.
Als Diplomatin war sie langjährige Beraterin
des Ministers sowie Leiterin des Politischen
Stabs und des Ministerbüros im Auswärtigen
Amt. Vor ihrem Wechsel in den EAD war sie bis
2010 Direktorin der Strategieplanungs- und
Frühwarneinheit (Policy Unit) des Hohen Ver-
treters für Gemeinsame Außen- und Sicher-
heitspolitik Javier Solana.
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10. Frankfurter Medienrechtstage zur Medienfreiheit in Europa

Am 14. und 15. November 2011 fanden die 10.
Frankfurter Medienrechtstage zum Thema
„Medienfreiheit in Europa – auf dem Rück-
zug?“ statt. Rund 100 Teilnehmer aus ganz
Europa waren an der Viadrina zu Gast und
erörterten die Frage, ob sich die Medienfrei-
heit in Europa auf dem Rückzug befindet oder
ob es Ansätze für eine Stärkung unabhängiger
Berichterstattung gibt.

Thematisiert wurde zunächst, ob europäische
Institutionen ihre Möglichkeiten zur Stärkung
freier Medien zufriedenstellend nutzen. Dabei
verwies Prof. Dr. Angelika Nußberger, Richterin
am Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte (EGMR), auf die Rolle der Medien als
sog. public watch dog, der darüber zu wachen
hat, was in der Gesellschaft geschieht. Der
EGMR hingegen solle die Medien durch seine
Rechtsprechung darin unterstützen und Sorge
dafür tragen, dass dem Wachhund Presse kei-
ne Kette angelegt wird. Erschwert wird diese
Aufgabe allerdings durch die oft jahrelange
Urteilsfindung, sodass der EGMR auf Ein-
schränkungen der Medienfreiheit nicht un-
mittelbar reagieren kann.

Prof. Dr. Weberling, Rechtsanwalt aus Berlin
und Honorarprofessor für Medienrecht an der
Viadrina, betonte, dass der Auskunftsan-
spruch der Presse integraler Bestandteil zur Si-
cherung der Medienfreiheit  sei  und auch
durch Art. 10 EMRK abgesichert werden müs-
se.

Zur Debatte standen dann staatliche Repres-
sionen gegenüber Medien und die Frage, ob
Europa insoweit ein „zahnloser Tiger“ ist.  

Prof. Dr. Carmen Thiele, Europa-Universität
Viadrina, bejahte dies, wies aber auch darauf
hin, dass Europa mehr Biss durch mehr ver-
bindliche Regelungen entwickeln könne. Mo-
mentan gäbe es zwar einige Überwachungsor-
gane und -mechanismen europäischer Organi-

sationen, verbindlich seien jedoch nur die Ur-
teile des EGMR.

Prof. Dr. László Majtényi, Präsident des Károly
Eötvös-Instituts in Budapest, schloss sich die-
ser Einschätzung an. Europa sei aus der Sicht
Ungarns jedenfalls ein zahnloser Tiger. Wäre
das umstrittene neue ungarische Medienge-
setz vor dem Beitritt Ungarns zur EU in Kraft
getreten, wäre Ungarn gar nicht erst Mitglied
der EU geworden. Dieses sei ein Rückschritt
für die EU nach dem Beitritt eines Landes,
welchen die EU nicht verhindern konnte, und
auch jetzt könne die EU nichts für die Medien-
freiheit in Ungarn tun.

Im nächsten Panel zum Thema „Wirtschaftli-
che Abhängigkeiten – Korruption der Medien
und kein Ende?“ verwies Christian Möller von
der Hamburger Stiftung für Wirtschaftsethik
darauf, dass der Zusammenhang zwischen
Medienfreiheit und Korruption auch wissen-
schaftlich bewiesen werden könne. Es gälte, je
freier die Medien, desto weniger Korruption.
Unterstrichen wurde auch die immense Be-
deutung von Qualitätsjournalismus für die
Gesellschaft. Garantiert werden solle dieser
Dr. Manuel Puppis von der Universität Zürich
zufolge durch Medienselbstregulierung, ins-
besondere durch Presseräte. Eine ideale Orga-
nisation und Arbeitsweise der Presseräte gebe
es zwar nicht, wichtig seien aber öffentliche
und durchsetzbare Sanktionen. 

Ljiljana Zurovac, Vorsitzende des bosnischen
Presserats, berichtete über den Presserat in
Bosnien, der stets um höchstmögliche Trans-
parenz bemüht sei, seine Tätigkeit veröffentli-
che und mit den Bürgern und Presseräten an-
derer Länder zusammenarbeite. In anderen
Ländern wie Weißrussland ist  eine solche
Selbstregulierung der Medien dagegen nicht
möglich. Dr. Ales Antsipenka, Mitglied des Bei-
rates des Belarussischen Journalistenverban-
des, schilderte die schwierige Situation in sei-

nem Land, wo die Presse staatlich kontrolliert
werde und freie Medien vom Staat nicht er-
wünscht seien.

Eine Herausforderung für die Medienfreiheit
ist auch die fortschreitende Medienkonver-
genz, die Bedeutung von sozialen Netzwerken
wie Facebook und Twitter sowie von Suchma-
schinen. Gerade in letzteren sieht Jens Titt-
mann, Geschäftsführer der WESER Kurier digi-
tal GmbH, eine Gefährdung für die Medien-
freiheit, da Suchmaschinen Nutzern zuneh-
mend nur das böten,  was diese suchten.
Durch diese Form von Zensur werde der Plura-
lismus gefährdet. Google übernehme auf die-
se Weise eine Monopolstellung bei der Mei-
nungsbildung. Verhindert werden könnten
diese von der Medienkonvergenz ausgehen-
den Gefahren nur, indem bestimmte Internet-
angebote, wie etwa Facebook oder andere
Netzwerke, kostenpflichtig würden. Dies wür-
de zudem den Qualitätsjournalismus fordern,
denn wer zahle, der hinterfrage auch.

Diese und viele weitere interessante Beiträge
wurden bei den Medienrechtstagen zum Ge-
genstand angeregter Diskussionen, an denen
sich auch die Zuhörer intensiv beteiligten.
Über die Medienfreiheit in den verschiedenen
Ländern Europas wurde allerdings nicht nur
berichtet, sondern es wurden auch Wege dis-
kutiert und aufgezeigt, wie diese sowohl auf
europäischer Ebene als auch in den einzelnen
Ländern weiter gestärkt werden kann. 

Im Ausblick auf die 11. Frankfurter Medien-
rechtstage 2012 resümierte Prof. Dr. Weber-
ling, dass die aktuellen medienrechtlichen
und medienpolitischen Themen auch nach
zehn Jahren Frankfurter Medienrechtstage
nicht ausgegangen seien und wir uns somit
auf die nächsten Medienrechtstage freuen
können.

ILONA PAWLOWSKA
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Sprachenzentrumsleiter von Hochschulen
aus ganz Europa trafen sich zum 4. Mal
Erfolgsgeschichten sprechen sich herum. So ist es
wohl zu erklären, dass am 19. Januar 2012 über
40 Direktoren und Geschäftsführer von Hoch-
schulsprachenzentren aus ganz Europa die weite
Reise nach Brandenburg antraten, um am vierten
europäischen Leitertreffen teilzunehmen, das Dr.
Thomas Vogel (Sprachenzentrum der Europa-
Universität Viadrina) wie in den Vorjahren in
Wulkow organisiert hatte. Weitere Interessenten
schafften es bedauerlicherweise nur auf die War-
teliste. Neben Deutschland, Frankreich, Großbri-
tannien, Italien, den Niederlanden, Polen, Portu-
gal, der Schweiz und Ungarn waren dieses Jahr
erstmals auch Estland und Finnland vertreten. 
Wulkow ist zum Synonym geworden für effekti-
ven Austausch in produktiver Atmosphäre mit
konkreten, sichtbaren Ergebnissen – den Wul-
kow-Memoranden. Und Wulkow ist einer der Hö-
hepunkte im Veranstaltungskalender der Spra-
chenzentren, den man auf keinen Fall verpassen
will. 
Denn Wulkow ist einer der „great good places“
(Oldenburg 1989), wo Sprachenzentrumsleiter
auf neutralem Terrain ihresgleichen treffen und
in Gesprächen und Diskussionen Gemeinsamkei-
ten von Sprachenzentren an Hochschulen her-
ausarbeiten, sich ihrer Rolle an Hochschulen be-
wusst(er) werden (vgl. 1. Wulkow-Memorandum,
2009), Qualitätsmaßstäbe und -maßnahmen de-
finieren (vgl. 2. Wulkow-Memorandum, 2010),
Rahmenbedingungen vergleichen und Mindest-
standards formulieren (vgl. 3. Wulkow-Memo-
randum, 2011) und die Charakteristika ihrer „Kul-
tur“ herausarbeiten („Creating a third culture“, so
der Titel des Eröffnungsvortrags 2012 von Tho-
mas Vogel ).
Beim diesjährigen Treffen stand „the human fac-
tor“ im Mittelpunkt – Personalführung in all sei-
nen Facetten: Zusammensetzung eines Spra-
chenzentrumteams; Profile und Qualifikation der
Mitarbeiter, Auswahlverfahren, Motivation/Feed-
back/Evaluation, Dokumentation (z. B.  der Auf-
gaben und Prozesse), Team-Management, Fort-
und Weiterbildung – um nur die wichtigsten
Aspekte zu nennen. Wie in den Vorjahren regten
Impulsreferate (z. B. aus Basel, Bremen, Pader-

born und Zürich) in den verschiedensprachigen
Kleingruppen zu intensiven Diskussionen an, die
wiederum in Formulierungsvorschlägen für das
4. Wulkow-Memorandum mündeten, das wie ge-
wohnt im Nachgang des Treffens fertig gestellt
und in Kürze veröffentlicht wird.
Wie in den Vorjahren war in Wulkow auch der
„human factor“ in anderem Sinne von großer Be-
deutung. Anstatt dies weiter auszuführen, möch-
te ich die Teilnehmer selbst zu Wort kommen las-
sen. Hier ein paar Ausschnitte aus den zahlrei-
chen Dankeschön-Rundmails, in denen der Wert
des Treffens für die Sprachenzentrumsleiter zum
Ausdruck kommt:
„Dear fellow wolves and wolverines, it feels lone-
ly to be back again but in the meantime it is he-
artwarming to know that you are all out there
somewhere doing the same job.” (Dr. Anje Dijk,
Groningen)
„I enjoyed again very much the inspiring days, all
moments of exchange, laughter and great fun
and all signs of true friendship for which I want
to thank you all!” (Sabina Schaffner, Zürich)
„My turn to tell you all how much I enjoyed being
a part of this wonderful pack of ours and how-
ling at the moon with everyone. Meeting so ma-
ny great colleagues from so many different pla-
ces has made this just about the best chase, con-
ference I've ever been to.” (Dr. Peter Tischer, Saar-
brücken).

Das 2009 begonnene Unternehmen „Wulkow“
ist also in jeglicher Hinsicht eine Erfolgsgeschich-
te. Eine Erfolgsgeschichte mit Modellcharakter:
Wie Tom Grainger (Universität Aix-Marseille) be-
richtete, hat im November 2011 ein vergleichba-
res Treffen von Sprachenzentrumsleitern aus
ganz Frankreich in Toulouse stattgefunden – un-
ter dem Titel:  „Wulkow sur Garonne“.  Auch hier
ist eine Fortsetzung geplant.
Denn Erfolgsgeschichten müssen fortgesetzt
werden. Wie die anderen „Wölfe“ (the Wulkow
wolves) fiebere auch ich schon dem nächsten
Treffen entgegen.

DR. SIGRID BEHRENT

(UNIVERSITÄT PADERBORN)
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Dr. Thomas Vogel bei der Begrüßung der Tagungsteilnehmer im Saal der Frankfurter Hauptpost.

Meinungsfreiheit
in Europa

Die Friedrich-Naumann-Stiftung lud 2011
zu einer  Vorlesung zum Thema „Mei-
nungsfreiheit in einem liberalen Staat“ an
die Viadrina ein. Als Referenten stellten
Professor em. Dr. Roland Wittmann, Pro-
fessor Dr. Heinrich Amadeus Wolff sowie
Dr. Piotr Lissoń Aspekte der jeweiligen
Rechtslage in Ungarn, Deutschland und
Polen vor.

Professor Wittmann, bis 2010 Inhaber des
Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Rechts-
philosophie, Römisches Recht und Euro-
päische Rechtsgeschichte an der Viadrina,
referierte über das ungarische Medienge-
setz. Dazu erörterte er zunächst das poli-
tische Klima, in dem das Gesetz erlassen
wurde, und zeigte den Zusammenhang
zur im April 2011 verabschiedeten ungari-
schen Verfassung auf.  Professor Witt-
mann stellte die allgemeinen Regelungen
des Gesetzes vor und präsentierte die in-
teressantesten Details, die gleichzeitig die
bedenklichsten Vorschriften des Gesetzes
sind. 

Professor Wolff, Inhaber des Lehrstuhls für
Öffentliches Recht, insbesondere Staats-
recht und Verfassungsgeschichte, an der
Viadrina, stellte das in Art. 5 des Grund-
gesetzes verankerte Grundrecht auf freie
Meinungsäußerung vor.  Anschaulich
schilderte er anhand von klassischen so-
wie aktuellen Beispielfällen die ausgefeil-
te Dogmatik zur Meinungsfreiheit, der ein
enges Verständnis vom Begriff der Mei-
nung zu Grunde liegt. 

Abschließend stellte Dr. Lissoń von der
Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań
die polnischen Regelungen zur Meinungs-
freiheit vor. Aus deutscher Perspektive be-
sonders interessant war dabei die kurze
rechtshistorische Einführung, in der Dr.
Lissoń die Notwendigkeit einer verfas-
sungsrechtlichen Verankerung der Grund-
rechte betonte. 
In Polen wurde mit dem Ende des Kom-
munismus die staatliche Zensur abge-
schafft. Die Grundlagen der Meinungs-
freiheit bestimmten danach zunächst ein-
fache Gesetze. Bis 1997 galt in Polen die
Verfassung aus dem Jahr 1952. Dies be-
wirkte, dass sich die gesellschaftlich-poli-
tische Wirklichkeit von dem Stand der ver-
fassungsrechtl ichen Regelung unter-
schied. 

Die Referate verglichen die Gewährleis -
tungen der Meinungsfreiheit in Ländern
der Europäischen Union. Die Gerichte die-
ser Mitgliedstaaten gewährleisten mit ih-
rer Rechtsprechung ein für eine funktio-
nierende Demokratie unentbehrliches
Sys tem von Freiheiten. 

MAGDALENA SKOWRON UND INGE ELISE UHLIG
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Asian Forum on Global Governance tagte in Delhi
Das Asian Forum on Global Governance fand
vom 16. bis 25. Oktober 2011 in Neu Delhi, In-
dien, statt und von der Viadrina war Prof. Dr.
Bartosz Makowicz, Inhaber des Lehrstuhls für
Polnisches Öffentliches Recht, Europa- und
Wirtschaftsrecht, vertreten.
Die von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bu-
cerius (Hamburg) und der Observer Research
Foundation (New Delhi) organisierte außen-
politische internationale Konferenz richtete
sich an junge Führungskräfte. Zu dieser erst-
mals stattfindenden Veranstaltung wurden
von rund 500 nominierten Personen aus der
ganzen Welt 45 Teilnehmer im Alter zwischen
28 und 35 Jahren aus Europa, Amerika, Afrika,
Asien und Australien eingeladen. Darunter
fanden sich Vertreter diverser internationaler
Organisationen, Diplomaten, Unternehmer,
Wissenschaftler und Politiker. 

Ziel der Konferenz war die Bildung einer Infor-
mationsplattform für junge Führungskräfte.
Experten informierten während der zehntägi-
gen Veranstaltung über die aktuelle Krisen-
und Katastrophenlandschaft und benannten
die Herausforderungen der  Zukunft .  E in
Schwerpunkt lag hierbei auf den traditionel-
len und nicht-traditionellen Sicherheitsbedro-
hungen in der asiatischen Region. 
Ein weiterer thematischer Schwerpunkt des
Forums waren Probleme im asia tischen

Raum, die durch Massenarbeitslosigkeit, star-
ken Bevölkerungszuwachs und ungleiche Ge-
schlechterverteilung entstehen. Weitere Be-
standteile des Forums waren Diskussionen
und Vorträge von Wissenschaftlern, Regie-

rungsexperten, Parlamentariern und Unter-
nehmern. Außerdem wurden die aktuellen
Probleme in Gruppenarbeiten und anschlie-
ßenden Diskussionen erörtert. 

WAGAS SAJJAD

Prof. Dr. Bartosz Makowicz von der Viadrina (l.) mit dem Justizminister Indiens, Salam Khurshid, wäh-
rend der Abendgespräche im Rahmen des Asian Forums on Global Governance in New Delhi.
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Seminar in Vilnius zur interkulturellen Kompetenz und 
zu Erfahrungen an der deutsch-polnischen Grenze
Auf reges Interesse von Studierenden und Kol-
legen der Vilniaus Universitetas – der Partner-
universität der Viadrina in Vilnius, Litauen –
stieß ein vierstündiges Seminar auf Russisch
zum Thema „Einführung in die Interkulturelle
Kompetenz. Erfahrungen an der deutsch-polni-
schen Grenze“ von Russisch-Lektorin Elena Dor-
mann im September 2011. Sie war zu Gast bei
ihren Kollegen des Lehrstuhls Slawistik an der
Philologischen Fakultät. 

„Es gab eine theoretische Einführung, einen
praktischen Teil, Spiele und Reflektionen über
die eigene Wahrnehmung. Um das Seminar le-
bendig zu machen, erzählte ich, wie ich als Rus-
sin mit meiner Familie in der deutsch-polni-
schen Region lebe und im Sprachenzentrum an
der Viadrina mit den Kollegen aus fast  zehn
verschiedenen Ländern arbeite“, berichtet Ele-
na Dormann.

„Es gab viele Fragen von den Teilnehmern und
spannende Beispiele. Als ich die Studierenden
zu uns an die Viadrina einlud, stellte sich her-
aus, dass nur wenige Deutsch sprechen. Ich
machte den jungen Menschen Mut, mit Eng-
lisch ein bis zwei Semester an der Viadrina zu
verbringen und dabei Deutsch zu lernen“, er-
zählt sie und dankt dem Internationalen Büro,
Prof. Elena Brasauskiene und Dr. Dagne Berzai-
te aus Vilnius. LEKTORAT RUSSISCH

IM SPRACHENZENTRUM DER VIADRINA
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Prof. Elena Brasauskiene, Leiterin des Lehrstuhls Slawistik der Universität Vilnius mit Studierenden im
Seminar der Partneruniversität.



Internationales 21[UNIon]

Zu Gast bei den MES-Koordinationspartnern in Straßburg

Neue Studiengänge am Collegium Polonicum Słubice

Zu den Koordinationspartnern des Institut des
Etudes Politiques in Strasbourg reiste der  Präsi-
dent der Europa-Universität, Dr. Gunter Pleu-
ger, Ende 2011 zusammen mit der Koordinato-
rin des MES. 
Neben einer Konferenz mit internationalen an-
gehenden Diplomaten aus der Francophonie an
der ENA war Dr. Pleuger am 2. Dezember zu ei-
ner Podiumsdiskussion einer Konferenz zur Ex-
zellenzinitiative in Europa geladen, welche von
den Studierenden des Doppelmasterpro-
gramms konzipiert und organisiert wurde. 
Neben ihm waren führende Kritiker der Exzel-
lenzinitiative in Frankreich und aus Freiburg an-
wesend. Dr. Pleuger berichtete von dem Exzel-
lenzcluster der Viadrina „B/Orders in Motion“,
der sich auf Grenzen und Entgrenzung im ge-
sellschaftlichen, wirtschaftlichen und rechtli-
chen Rahmen bezieht und an der Viadrina fa-
kultätsübergreifend konzipiert wird. 
Nach einem gemeinsamen Abendessen mit
dem Leiter des IEP, Sylvain Schirmann, der Stu-
diengangsleiterin des Doppelmasters, Valérie
Lozac’h, und der Leiterin des Internationalen
Büros der Universität Strasbourg, Anne Klébes-
Péllissier, wurde Dr. Pleuger vom Präsidenten
der Universität Strasbourg, Alain Béretz, emp-
fangen, um in einer großen Zeremonie mit
über 1.000 Teilnehmern, vielen Sprechern und
Honoratioren aus Elsass-Lothringen zusammen
den Absolventen des Jahrgangs ihr Diplom zu
übergeben. 
Einen herzlichen Glückwunsch den ersten vier
Absolventinnen der ersten Kohorte des Doppel-
masterprogramms MES der Viadrina und des
IEP der Uni Strasbourg zu ihren großartigen Lei-
stungen: Marie Courtin, Anais Elbassil, Lucie
Donischal und Caroline Hertling. 

NINA VON WAECHTER

Auf dem Podium von links nach rechts: Sylvain Schirmann, Leiter des IEP Strasbourg (nicht im Bild:
Francois Bonnarel, Ingénieur chercheur, CNRS, Univ. de Strasbourg), Sjur Bergan, Europarat-Referats-
leiter Hochschulpolitik und Forschung, Dr. Gunter Pleuger, Viadrina, Michael Gutnic, Maitre de confé-
rence à L’Univ. de Strasbourg, Dr. Christian Jehle, Verantwortlicher der Exzellenzinitiative der Universi-
tät Freiburg, Valérie Lozac’h, Professorin für Politikwissenschaft und Simultanübersetzung und Studi-
engangsleiterin des Doppelmasterprogramms von Seiten des IEP, während der Konferenz. 
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Zur feierlichen Eröffnung des akademischen
Jahres 2011/2012 am Collegium Polonicum
(CP) Słubice hielt Prof. Dr. habil. Waldemar Ra-
tajczak den akademischen Eröffnungsvortrag
zum Thema „Freiheit und der soziale Entwick-
lungsprozess“. 

Im Wintersemester starteten am CP zwei neue
Studiengänge: „Interkulturelle Germanistik“
als Bachelorstudiengang und „Interkulturelle
Kommunikation“ als Masterstudiengang, die
gemeinsam von der Adam-Mickiewicz-Univer-
sität Poznań und der Europa-Universität Viadri-
na Frankfurt (Oder) getragen werden und de-
ren Studierende zwei Abschlüsse erhalten – ei-
nen polnischen und einen deutschen.

Im Collegium Polonicum sind zurzeit  über
1.600 Studierende – über 200 Erstsemestler,
darunter über 25 Prozent Ausländer – in 13
Studiengängen eingeschrieben. Sie kommen
aus Weißrussland, der Ukraine, Russland, Ka-
sachstan, Deutschland und Ungarn. 
Die Studiengänge „Polonistik für ausländische
Studierende“ und „Interkulturelle Germanistik“
erfreuen sich großer Beliebtheit.

EWA BIELEWICZ-POLAKOWSKA
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Forschungsprojekt „TRIALOG“ – Grenzen in Bewegung
Deutsch-polnisch-russische Spurensuche in der Region Toruń/Thorn
Nicht nur politisch hat das Thema „Grenze“ in ei-
nem modernen europäischen Kontext seine ganz
eigene Aktualität, wenn es zum Beispiel um De-
batten zur EU-Erweiterung geht, oder Fragen zu
Visabestimmungen behandelt werden. Doch
auch fernab von Brüssel und Straßburg bildet das
Thema „Grenze“ in seinen vielen Facetten einen
wesentlichen Aspekt des internationalen For-
schungsprojekts TRIALOG. 
Die drei teilnehmenden Universitäten im deut-
schen Frankfurt (Oder), im russischen Kaliningrad
und im polnischen Toruń sind heute durch
Staatsgrenzen getrennt – die Städte gehörten
aber einmal zum ehemaligen Preußen. Im Mittel-
alter waren die Städte über Handelswege ver-
bunden und bildeten einen wichtigen Transit-
raum, da sie weite Teile Europas miteinander ver-
netzten. Vom 18. bis 20. Jahrhundert prägten
dann zahlreiche Kriege, Grenzverschiebungen,
politische Machtwechsel und Vertreibungen das
Bild der Region zwischen Oder und Memel. Die
Spurensuche nach dem gemeinsam geteilten
preußischen Erbe und darüber hinaus die „Dis -
tanz zwischen den Nachbarregionen zu überwin-
den und nachbarschaftliche Beziehungen zwi-
schen Deutschland, Polen und Russland zu ver-
tiefen“– diesem Anliegen widmet sich seit 2010
das TRIALOG-Projekt. Durch den Aufbau von
Netzwerken zwischen den drei genannten Uni-
versitäten soll die Zusammenarbeit in den Gei-
steswissenschaften gestärkt werden. Dazu fin-
den jährlich gemeinsame Konferenzen, Sommer-
schulen und Ausstellungen statt, es werden Pu-
blikationen herausgegeben. 

Zuletzt war im September 2011 die „Nikolaus-
Kopernikus-Universität“ im polnischen Toruń
Gastgeber einer Konferenz zum Thema „Grenzen
und ihre Überwindung in der Geschichte und der
zeitgenössischen Kultur“. Daran anschließend
fand dort eine Sommerschule zum Thema
„Grenzmarken und historische Erfahrung. Eine
deutsch-polnisch-russische Spurensuche in der
Region Toruń/Thorn“ statt. Etablierte Wissen-
schaftler sowie junge Forscher und Studenten
aus den drei Ländern konnten sich in diesen Ta-
gen dem Thema „Grenze“ interdisziplinär und in
einem internationalen Rahmen annähern. Jede
der drei Regionen konnte in ihrer Geschichte
schließlich ganz eigene Erfahrungen mit dem
Thema „Grenze“ und seinen Aspekten machen.
Während die Grenzerfahrungen in Frankfurt
(Oder) mit der EU und in Toruń spätestens seit
Ende des Zweiten Weltkrieges Vergangenheit zu
sein scheinen, ist die Thematik in der russischen
Exklave Kaliningrad jedoch auch von sehr aktuel-
ler und physischer Bedeutung. Erstmalig nach
Jahrzehnten der Isolation wurde hier beschlos-
sen, die Grenzübergänge nach Polen und Litauen
– zumindest für die umliegenden Gebiete –zu
erleichtern. Die Konferenz und die Sommerschu-
le boten also ein ideales Forum, um sich über die-
se Themen auszutauschen. 

Die Konferenz bestand aus insgesamt drei Sek-
tionen. Es gab Vorträge zu den Themenblöcken
„Grenzen und die kulturelle und individuelle
Identität“, „Globalisierung und Kommunikation
über die Grenzen hinaus“ sowie „Historische und
politische Mauern und Grenzen – Vergangenheit

ohne Wiederkehr?“. Besonders die russischen
und polnischen Forscher nutzten die Gelegen-
heit, ihre Arbeiten vor einem internationalen Fo-
rum vorzustellen. Die Viadrina wurde durch die
Beiträge von Prof. Dr. Karl Schlögel, PD Dr. Olga
Kurilo und Dr. Dominik Pick repräsentiert. 

Dass Grenzen veränderlich sind und nicht nur po-
litisch und geografisch bestehen, haben auch die
Teilnehmer der anschließend stattfindenden
Sommerschule in ihren Projekten feststellen kön-
nen. Die Studenten beschäftigten sich aus ver-
schiedenen Blickwinkeln mit Grenzen und
forschten dazu in vier multinational zusammen-
gesetzten Gruppen. 
Die erste Gruppe behandelte das Thema „Erinne-
rung an die Grenzen der Region“ und widmete
sich dabei den Arten der lokalen Erinnerung. In
regionalen Museen und Gesprächen mit Zeitzeu-
gen konnte die Gruppe eine ganz eigene Dyna-
mik in der regionalen Kultur feststellen, denn aus
der historischen Grenzlage Toruńs hatte sich eine
Verflechtung der deutschen und polnischen
Sprache und Tradition ergeben. 

Mit dem Erbe der deutschen, polnischen und rus-
sischen Vergangenheit befasste sich die zweite
Gruppe. Es wurden Gedenkorte, historische
Grenzübergänge, Friedhöfe und Architekturdenk-
mäler nach ihren symbolischen und baulichen Ei-
genarten sowie ihren Bedeutungen untersucht
und dabei der Blick für Details geschärft.    
Die dritte Gruppe konnte die Grenzspuren in der
Natur durch Feldforschungen entdecken. Sie
stellte fest, dass der Verlauf der ehemaligen
preußisch-russischen Grenze auch nach fast ei-
nem Jahrhundert in der Natur immer noch sicht-
bar ist. Durch die internationale und interdiszipli-
näre Zusammensetzung der Studenten und Ex-
perten – u.a. Historiker, Geografen und Biolo-
gen – ließen sich Wechselwirkungen erklären
und überraschende Zusammenhänge zum The-
ma „Grenze und Natur“ herleiten.   
Die vierte Gruppe schließlich arbeitete an den
Themen Tourismus, öffentlicher Verkehr und In-
formation und untersuchte, ob die historische
Grenze im touristischen Angebot widergespie-

gelt wird. Wie sich, neben anderem, feststellen
ließ, zeigen sich besonders in der regionalen Kü-
che die unterschiedlichen nationalen Einflüsse. 
Die Arbeit in den Gruppen und an den Themen
erwies sich für alle als spannend und lehrreich
und führte bei so manchem zu überraschenden
Erkenntnissen und Einsichten. Die unterschiedli-
chen, national geprägten, Auffassungen und Er-
fahrungen zur Grenzproblematik boten Stoff für
so manche Diskussion. 

Weitere Informationen rund um das Projekt 
unter: www.europa-uni.de/de/ueber_uns/pro-

jekte/trialog/index.html

Besonderer Dank gilt PD Dr. Olga Kurilo, die als
Hauptkoordinatorin des Projekts fungiert, sowie
dem DAAD und dem Auswärtigen Amt, ohne de-
ren Finanzierung die Realisierung des Projekts
nicht möglich gewesen wäre.              MANUELA PETER

Gruppenarbeit zum Thema „Grenze“ in der Natur – Spurensuche.

Betrachtung der „Grünen Grenze“ auf der Land-
karte.
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„Grenzräume im Blick“
Zweite „TRIALOG“-Fotoausstellung im Frankfurter Rathaus

Das deutsch-polnisch-russische wissen-
schaftliche Kooperationsprojekt TRIALOG
präsentierte auch in diesem Jahr wieder eine
Fotoausstellung. Diese nahm die Grenze in
den Fokus. Hierzu reisten die Studenten aus
Deutschland, Polen und Russland nicht etwa
an die Grenze zu Rußland oder nach Frank-
furt (Oder) an die deutsch-polnische Grenze,
sondern nach Toruń – in eine Stadt mitten in
Polen – offensichtlich weit weg von jeglicher
Grenze. 
Doch noch vor weniger als 100 Jahren lag To-
ruń tatsächlich im Grenzgebiet. Das histori-
sche Thorn gehörte zu Preußen und im Sü-
den,  auf der Linie der Flüsse Drwęca und
Tążyna, die beide in die Weichsel münden,
verlief die Grenze zum Russischen Reich. 

Die Studenten der Sommerschule des TRIA-
LOG begaben sich hier in Museen, auf Fried-
höfe, in verschiedene Städte und Dörfer des
Gebiets, in die Natur und in Begegnungen
mit den Menschen auf der Suche nach den
Spuren dieser ehemals auch deutsch-russi-
schen Region. 

Entstanden ist dabei eine Fotoausstellung,
die unter der Überschrift „Grenzland? Spu-
rensuche in der Region Toruń/Thorn“ mit ih-
ren Eindrücken und Perspektiven einen diffe-
renzierten Blick auf das Thema „Grenze“ zu
vermitteln sucht. 

Eröffnet wurde die Ausstellung am 31. Janu-
ar 2012 gemeinsam vom Präsidenten der Via-
drina, Dr. Gunter Pleuger, und dem Oberbür-
germeister der Stadt Frankfurt (Oder), Dr.
Martin Wilke, der der Ausstellung in seinem
Rathaus Raum bot, und der Projektleiterin
des TRIALOG, Dr. Olga Kurilo.

Die von den Teilnehmern der Sommerschule
festgehaltenen Bilder eröffnen in der Zusam-
menschau das Panorama einer Landschaft
mit deren Architektur und Natur, Kunst und
Tourismuskultur, mit deren Menschen und an
deren Erinnerungsorten ehemaliger Grenzen
und Abgrenzungen. 

ANNEKATHRIN POPIEN
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Schlösser und Gärten im Hirschberger Tal –
Ausstellung auf dem Universitätsplatz

„Schlösser und Gärten im Hirschberger Tal” war der Titel einer Ausstellung auf dem Universitätsplatz
im Herbst 2011. Seit seiner offiziellen Eröffnung im Oktober 2010 ist der Universitätsplatz nicht nur
von spielenden Kindern, lesenden Studenten und flanierenden Frankfurtern bevölkert: Immer wieder
finden hier auch Veranstaltungen und Feste statt.
Im Oktober und November 2011 zeigten Studierende des Masterstudiengangs „Schutz europäischer
Kulturgüter” unter der Leitung von Prof. Dr. Paul Zalewski (Mitte) erstmals eine Ausstellung auf dem
Campus unter freiem Himmel: 
„Im Hirschberger Tal” präsentierte auf 12 Stehtafeln Fotos der Kulturlandschaft Niederschlesiens mit
den schönsten Beispielen der historischen Residenzarchitektur.

MICHAELA GRÜN

Grenzgänger-
Ausstellung am 

Collegium Polonicum
Im Oktober 2011 wurde am Collegium Poloni-
cum in Słubice in Kooperation mit dem Dom
Współpracy Polsko-Niemieckiej / Haus der
Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit (Gliwice)
die Ausstellung „Grenzgänger“ gezeigt. Sie er-
zählt vom Alltagsleben der Menschen des ehe-
maligen deutsch-polnischen Grenzgebietes in
Oberschlesien während der Jahre 1922-1939. 
Nach der turbulenten Zeit der Aufstände und
des Plebiszits wurde vom Botschafterrat in
Genf im Herbst 1921 der endgültige Verlauf der
deutsch-polnischen Grenze in Oberschlesien
festgelegt. Eine seit Jahrhunderten zusammen-
gewachsene, multikulturelle Region sollte fort-
an im Rahmen zweier verschiedener Staaten
funktionieren. Nach der Bekanntgabe der neu-
en Grenzziehung setzte die „erste oberschlesi-
sche Völkerwanderung“ ein. Ca. 200.000 Ein-
wohner des ehemaligen Abstimmungsgebiets
wechselten bis 1924 ihren ständigen Wohnsitz.
Die einen wollten weiter als deutsche Bürger in
Deutschland leben, die anderen ihren Traum
vom polnischen Oberschlesien in Erfüllung
bringen. Im Rahmen dieses deutsch-polnischen
Konfliktes gab es keine Sieger, denn die Grenz-
ziehung stellte beide Seiten nicht zufrieden.
Im Rahmen der Ausstellung und der zugehöri-
gen Publikation wurde der Alltag im ehemali-
gen Grenzgebiet mit den materiellen wie im-
materiellen Überresten einer Grenze, die zwi-
schen 1922 und 1939 die Region teilte, präsen-
tiert. Anhand von Landkarten und Bildmateria-
lien wurde der Grenzverlauf veranschaulicht.
Begleitend zur Ausstellung sind ein Buch und
eine umfangreiche Broschüre erstellt worden.

EWA BIELEWICZ-POLAKOWSKA
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„Brückenschläge“ – Ausstellung zu 
Jablonski, einst Student der Viadrina

Er war einer der namhaftesten Intellektuellen
zwischen Barock und Aufklärung und gilt als
Vordenker für das Zusammenwachsen Europas
in der Gegenwart. Geboren als Enkel von Come-
nius bei Danzig und verstorben in Berlin schlug
er in seinem Wirken Brücken zwischen Ost-,
Mittel- und Westeuropa: Daniel Ernst Jablonski
(1660 - 1741).
Der Frühaufklärer hat eine besondere Verbin-
dung mit Frankfurt (Oder) und der Viadrina:
Von 1677 bis 1678 studierte er an der Alma
Mater Theologie und wirkte hier später auch
als Dozent. Jablonski arbeitete zugleich als
Seelsorger, Historiker, Wissenschaftsorganisa-
tor und Kulturpolitiker und unterhielt politi-
sche Verbindungen vor allem nach Polen, Böh-

men, Ungarn und Siebenbürgen. Er ist somit
genau wie die Europa-Universität Viadrina ein
Symbol für die kulturelle Vermittlung zwischen
Ost-, Mittel- und Westeuropa und eine interdis-
ziplinär ausgerichtete Wissenschaft.
Dies gab den Anstoß für die Idee, im Oktober
2011 die Ausstellung auch an der Europa-Uni-
versität zu zeigen und sein Wirken einem inte -
ressierten Publikum in Universität und Stadt
bekannt zu machen. 
Kuratiert hat die Wanderausstellung das deut-
sche „Kulturforum östliches Europa Potsdam”
im Rahmen des Jahresschwerpunkts „Über ihre
Zeit Hinaus – Europäische Biografien“. Bisher
war sie u. a. in Potsdam und Prag zu sehen.

MICHAELA GRÜN

Julia Solbach (r.) und Saskia Tonne – beide Jurastudentinnen der Viadrina – betrachten die Ausstel-
lungstafeln im Foyer des Gräfin-Dönhoff-Gebäudes.

Polen – Deutschland.
1.000 Jahre Kunst

und Geschichte
Die Beziehungsgeschichte zwischen Polen und
Deutschland aufzuzeigen und zu analysieren –
das ist das gemeinsame Anliegen der Ausstel-
lung „Polen – Deutschland. 1.000 Jahre Kunst
und Geschichte“, die im Berliner Gropius-Bau
und der Europa-Universität gezeigt wurde. 

Ganz besondere Führungen durch die Ausstel-
lung boten Studierende der Viadrina bis 9. Ja-
nuar 2012 an: In deutsch-polnischen Zweier-
teams führten sie durch die 1.000 Jahre Bezie-
hungsgeschichte, die in insgesamt 19 Sälen auf
mehr als 3.000 Quadratmetern zu sehen wa-
ren. An einer Auswahl der rund 800 Exponate
zeigten sie die unterschiedlichen Kontexte auf,
in denen sie in ihrer Gesellschaft verstanden
werden. So wurden Unterschiede, aber auch
Gemeinsamkeiten herausgearbeitet und ein
Zwiegespräch inszeniert, an dem der Besucher
teilnehmen und so die Besonderheiten des
deutsch-polnischen Verhältnisses im Dialog
selbst erleben konnte.

Entwickelt  wurden die Führungen an der
Europa-Universität im Rahmen des Seminars
„Interkulturelle historisch-politische Bildung in
musealen Räumen” an der Professur für Ge-
schichte Osteuropas. 

MICHAELA GRÜN

Projektbörse „WIRtschaft in Aktion“ 

Bereits zum dritten Mal fand die Projektbörse „WIRtschaft in Aktion“ im Gräfin-Dönhoff-Gebäude
statt: Rund 20 gemeinnützige Einrichtungen fanden tatkräftige Unterstützung für ihre Vorhaben.  
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Das 3. Viadrina-Kulturmanagement-Symposium
2011 befasste sich mit Personalmanagement

Rund 100 Teilnehmer ließen sich durch die fun-
dierten sowie praxisnahen Beiträge der renom-
mierten Referenten von der Aktualität und Bri-
sanz des Themas „Erfolgsfaktor Mitarbeiter?!
Wirksames Personalmanagement für Kulturbe-
triebe“ am 2. und 3. Dezember 2011 überzeu-
gen. Während der erste Veranstaltungstag im
prunkvollen Senatssaal der Europa-Universität
Viadrina stattfand, wurde der zweite Veranstal-
tungstag beim Kooperationspartner im Kon-
zertsaal der Berliner Philharmonie durchge-
führt. In dieser atmosphärisch einzigartigen
Kulisse kamen alle überein, dass eine Organisa-
tion nur über eine einzige wirkliche Ressource
verfügt: den Menschen. Dieser Gedanke ver-
deutlicht, wie essenziell das Forschungsgebiet
des Personalmanagements in Kunst und Kultur
ist.   
Die Teilnehmer komplettierten die Vortragsrei-
he durch vielseitige Diskussionen und Leitge-
danken. Auch die Teilnahme an den praktischen

Workshops fiel rege aus und ein nachhaltiges
positives Feedback der Gäste war zu verzeich-
nen. Die Themen „Beschaffung und Gewin-
nung von Mitarbeitern“, „Führung und Ent-
wicklung von Mitarbeitern“ und „Besucher und
Mitarbeiter“ bildeten den thematischen Kern
des Symposiums. Die Komplexität der Vorträge,
kombiniert mit einer sehr guten Tagesplanung,
formte den Veranstaltungstag zu einer in sich
stimmigen Konferenz. 

Das rege Interesse macht deutlich, wie bedeu-
tungsvoll das Thema „Erfolgsfaktor Mitarbei-
ter?!“ für die Kulturlandschaft ist. Besonders
der Themenkomplex der ehrenamtlichen Mit-
arbeiter ist noch weitestgehend unerforscht
und sollte zukünftig durch empirische For-
schungen fokussiert werden. 
Alle Beiträge sind nachzulesen im gleichnami-
gen Herausgeberband, der demnächst im VS
Verlag erscheint.                               LINDA FRENZEL

Gespräche vor Tagungsbeginn im Senatssaal der Viadrina (v.l.n.r.): Prof. Dr. Andrea Hausmann, Prof.
Dr. Stefan Süß und Prof. Dr. Bernd Günter.

FO
TO

: K
. R

U
D

D
IG

KE
IT

Das Projektteam und die Mitarbeiter des Lehrstuhls für Kulturmanagement von Prof. Dr Andrea
Hausmann (hintere Reihe 3.v.r.).
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Studie: Theater 
erobern Soziale

Netzwerke
Die Mehrzahl der deutschen Theater nutzt in-
zwischen Social Media. Das zeigt eine neue
Studie, die an der Professur für Kulturmanage-
ment der Viadrina durchgeführt wurde. Aus der
Untersuchung der öffentlich-rechtlichen Thea-
ter in Deutschland geht hervor, dass rund 90
Prozent der Theater „Facebook“ nutzen. Etwa
die Hälfte der Theater nutzt das Videoportal
„YouTube“ und über 40 Prozent nutzen den Mi-
croblog-Dienst „Twitter“. Die Forschungsergeb-
nisse verdeutlichen, dass Social Media verstärkt
im Marketing der Kultureinrichtungen verwen-
det wird. 
Der erfolgreiche Einsatz von Facebook durch
Theater konnte in einer qualitativen Studie am
Beispiel der Bayerischen Staatsoper München
untersucht werden. Der Facebook-Auftritt die-
ser Oper zählt inzwischen über 7.000 Fans. Fast
täglich werden dort neue Informationen über
Veranstaltungen und Hintergründe der Opern-
arbeit veröffentlicht. Durchschnittlich wird jede
Nachricht neun Mal von anderen Facebook-
Nutzern kommentiert und 51 Mal positiv be-
wertet.
Die Analyse des Facebook-Auftritts veranschau-
licht neue Möglichkeiten, wie soziale Netzwer-
ke von Kultureinrichtungen genutzt werden
können. Im Vordergrund steht nicht mehr das
reine Aussenden von Informationen an Interes-
sierte. Durch die interaktiven Medien können
Kulturbetriebe mit ihren Besuchern direkt in
Kontakt treten, Umfragen durchführen und
schneller auf Beschwerden oder Anregungen
reagieren. 

Buch zum 
Theatermanagement

erschienen
Ein neues Buch zum Theatermanagement von
Thomas Schmidt ist erschienen. Er ist Professor
für Theater- und Orchestermanagement an der
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
in Frankfurt am Main. Seit 2003 ist er zudem
Geschäftsführender Direktor des Deutschen
Nationaltheaters und der Staatskapelle Wei-
mar.
Das Buch zum Theatermanagement ist Teil der
Herausgeberreihe Kunst- und Kulturmanage-
ment im Springer-VS-Verlag. Die Serie wird von
Prof. Andrea Hausmann von der Viadrinaher-
ausgegeben, die an der Europa-Universität  den
Masterstudiengang Kulturmanagement und
Kulturtourismus leitet.
Das Lehrbuch gibt eine Einführung in den Thea-
terbetrieb, seine Strukturen und Prozesse und
erläutert die wesentlichen Grundlagen des
Theatermanagements. Besonders berücksich-
tigt werden die Bereiche Planung, Organisati-
on, Finanzen, Personal, Vertrieb sowie Kommu-
nikation. Anhand von Fallbeispielen werden ak-
tuelle Entwicklungen in der deutschen Theater-
landschaft und ihre Reformpotenziale analy-
siert. 

LORENZ POELLMANN
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VON RALF DÖSCHER

Die Sprachminderheit der Obersorben hat ei-
ne gute Vitalität, sprich Lebenskraft, und gün-
stige Chancen, ihre Kultur und Sprache wei-
terhin zu pflegen und zu entwickeln. So be-
wertet Clara Kowarsch, Studentin der Europa-
Universität Viadrina, das Ergebnis ihrer Ba-
chelorarbeit „Die Vitalität der Obersorben un-
ter besonderer Berücksichtigung ihrer institu-
tionellen Unterstützung“. Die Arbeit ist von
der 23-jährigen Studentin am Lehrstuhl für
Sprachwissenschaft / Deskriptive Linguistik
und interlinguale Soziolinguistik der Viadrina
Ende September 2011 erfolgreich verteidigt
worden. Minderheitensprachen wie die der
Sorben sind an diesem Lehrstuhl kontinuier-
lich Gegenstand der Forschung, wie der damit
befasste Sprachwissenschaftler Dr. Peter Ro-
senberg erklärte.

Clara Kowarsch (Foto) – inzwischen Master-
Studentin an der Kulturwissenschaftlichen
Fakultät – betont in ihrer Arbeit nachdrück-
lich, dass es, „um die weitere Existenz der
Sorben und ihrer einzigartigen Kultur zu ga-
rantieren, von enormer Wichtigkeit ist, die
bestehenden Einrichtungen auszubauen und
zu stärken“. Sie würdigt daher die verschiede-
nen Verbände, die sich der Pflege und Ent-
wicklung der sorbischen Sprache, Kultur und
Tradition widmen und einen Beitrag zur Stär-
kung der gemeinsamen Bande der Sorben als
ein Volk leisten. Ausdrücklich nennt sie dabei
die Domowina, die die nationalen und demo-
kratischen Interessen und Rechte der Sorben
verteidige.

Als zentralen Teil der sorbischen Kultur be-
trachtet Clara Kowarsch die Sprache, deren
Erhalt Vorrang hat. Rund 60.000 Sorben gebe
es nach ihren Informationen, die sich auf das
Bundesinnenministerium und die sorbische
Kulturinformation stützten, da andere Zahlen
nicht  ver fügbar seien,  wei l  E thnien in
Deutschland nicht aufgeschlüsselt werden.
Die Gruppe der Obersorben zähle demnach

40.000 Menschen, aber nicht alle von ihnen
sprechen ihre Sprache aktiv. Daher seien das
WITAJ-Projekt – ein Projekt, das sich für die
zweisprachige Betreuung und Ausbildung in
sorbischer und deutscher Sprache an Kinder-
gärten und Schulen in der Lausitz einsetzt –
und die weitere Ausgestaltung des Schulsys -
tems die wichtigsten Maßnahmen, um die
sorbische Sprache, hier vor allem das Ober-
sorbische, aktiv im alltäglichen Leben zu nut-
zen. Besonders die Methode des „Eintau-
chens” deutschsprachiger Kinder in die Spra-
che ihrer Heimat schon im Kindergartenalter
sei von hohem Wert, stellt die Autorin fest.
Als ebenso unerlässlich beschreibt sie das Be-
mühen, dieses Konzept an den sorbisch-deut-
schen Grundschulen und am Sorbischen
Gymnasium dahin gehend fortzuführen, dass
die Schüler im Schreiben und Sprechen des
Sorbischen und des Deutschen gleicherma-
ßen kompetent sind. Gerade der Erziehung
und Bildung komme daher eine hohe Bedeu-
tung bezüglich der Vitalität der Obersorben
zu, resümiert Clara Kowarsch in ihrer Arbeit. 

Wissenschaftliche Grundlage der Arbeit von
Clara Kowarsch ist die Theorie der nordameri-
kanischen Sprachwissenschaftler Howard Gi-
les, Richard Y. Bourhis und Donald M. Taylor,
wonach sich die Vitalität von Sprachminder-
heiten nach den Faktoren: Status der Gruppe,
Demographie und institutionelle Unterstüt-
zung, bestimmt. Während unter Status das
Selbstverständnis der Minderheit und ihre
äußere Anerkennung verstanden wird und
Demographie sich mit dem Lebensraum und
der Bevölkerungsentwicklung befasst, er-
forscht man unter dem Begriff „Institutionel-
le Unterstützung” solche Variablen wie Bil-
dungswesen,  Kultur,  Rel igion,  staatl iche
Dienstleistungen und Wirtschaft sowie nach
Clara Kowarsch auch die Massenmedien.

Ausgehend von der Erstellung einer Hausar-
beit hatte sich Clara Kowarsch fast zwei Jahre
mit dem Thema ihrer Bachelorarbeit befasst.
Nach umfangreichen Recherchen in Bibliothe-
ken und im Internet sowie bei verschiedenen
Institutionen, wie zum Beispiel dem Sorbi-
schen Institut und dem Dachverband sorbi-
scher Vereine, der Domowina, stellte sie fest,
dass es schwer sei ,  an aktuelle Fakten zu
kommen, und machte deshalb ausführliche
Interviews zu einer Quellenbasis ihrer Arbeit.
Clara Kowarsch befragte Theresia Schön, ehe-
malige Schulleiterin des Sorbischen Gymnasi-
ums in Bautzen, Jadwiga Kaulfürstowa, wis-
senschaftliche Mitarbeiterin des WITAJ-Pro-
jekts, und Julijan Nyča, einen obersorbischen
Jugendlichen, der die obersorbische Wikipe-
dia-Seite aktiv mitgestaltet und sich ebenso
für die Präsenz des Obersorbischen auf Face-
book einsetzt. 

Hilfreich für Clara Kowarsch waren auch die
Auskünfte von Ludmila Budar vom Sorbischen
Schulverein. Die Lehrerin ist Kollegin ihres
Großvaters Heinz Brade, eines ehemaligen
Schulleiters und aktiven Domowina-Mit-

glieds. „Mein Opa schimpft, betet und singt
auf Sorbisch, spricht die obersorbische Spra-
che aber nicht  aktiv“,  berichtet  Clara Ko-
warsch. Diese familiäre Bindung – auch ihre
Mutter kommt aus Göda bei Bautzen – sowie
das Erlebnis sorbischer Bräuche wie der Vo-
gelhochzeit, des Zugs der Osterreiter oder des
Bemalens von Ostereiern haben Clara Ko-
warsch, die auf sorbische Wurzeln verweisen

kann und heute in Berlin lebt, zur wissen-
schaftlichen Beschäftigung mit dem Leben
der Obersorben angeregt.

„Man kann sich auch zur Gruppe der Sorben
dazugehörig fühlen, wenn man die Sprache
nicht mehr spricht“, stellt Dr. Peter Rosenberg
(Foto) ganz allgemein fest. Zur Zukunft der
sorbischen Sprachen befragt, meint der 58-
jährige Sprachwissenschaftler jedoch: „Wenn
wir über eine vitale Sprache sprechen, die
sämtliche Lebensbereiche abdeckt, dann spre-
chen wir über das Obersorbische. Das Nieder-
sorbische hingegen wird noch bei alten Leu-
ten gesprochen und bei jungen Kulturinteres-
sierten, die es sekundär lernen – es ist zuneh-
mend nur noch in den Institutionen zuhause
und wird dort am Leben erhalten, gewisser-
maßen reanimiert.“ 
Das bedeute nicht, dass die niedersorbische
Sprache unmittelbar vom Aussterben bedroht
sei, aber als Sprache des Alltags dürfte es für
ihre Zukunft vermutlich schwierig aussehen.
Das Niedersorbisch, so Dr. Rosenberg weiter,
sei eine schöne Sprache und bereichere die
menschliche Ausdrucksweise, denn jede Spra-
che verschaffe einen eigenen Zugang zur
Welt. Als Sprachwissenschaftler freue er sich
daher über jede Sprache, die existiere, erhal-
ten oder wiederbelebt werde. Zudem solle
man nie „nie” sagen. 
Die Sprachkontaktforschung lehre, dass Spra-
chen, die im Grunde verschwunden waren,
durch beharrliche Förderung institutionell am
Leben erhalten werden können, so unglaub-
lich schwer das auch sei. In Europa sind das
Litauische und Walisische beste Beispiele da-
für.

Obersorbisch ist eine vitale Sprache
Ergebnis studentischer Forschungsarbeit an der Europa-Universität Viadrina 
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2011 fand an der Viadrina unter der Leitung
von Osteuropa-Historikerin Dr. Beata Halicka
ein Seminar im Rahmen eines internationalen
deutsch-polnisch-tschechisch-ukrainischen Ge-
schichtsprojektes mit dem Schwerpunkt „Hei-
matverlust, Vertreibung und Deportation unter
Hitler und Stalin im Zeitraum von 1939-1947“
statt. 

Der Zweite Weltkrieg und die mit ihm zusam-
menhängende Zwangsmigration haben Millio-
nen von Menschen in Europa für eine bestimm-
te Zeit oder für immer aus ihrer Heimat vertrie-
ben. Jede ethnische Gruppe interessiert sich vor
allem für die Geschichte der eigenen Vertriebe-
nen, wobei das Schicksal anderer Menschen,
oft Nachbarn aus der Grenzregion, meistens
außer Acht gelassen und nicht als Teil der ge-
meinsamen Geschichte betrachtet wird. Das
Projekt konzentrierte sich auf zwei konkrete
Orte – auf das heute ukrainische Kozaki sowie
das heute polnische Pyrzany. Diese Dörfer wur-
den auf Grund von markanten Ereignissen im
Zusammenhang mit den Zwangsmigrationen
ausgesucht. Eine Folge von erzwungener Mi-
gration ist die Zerstörung von gesellschaftli-
chen Bindungen, die oft durch mehrere Gene-
rationen aufgebaut wurden. Die alten sozialen
Strukturen wurden zunichte gemacht, da die
meisten Vertriebenen zerstreut in unterschied-
lichen Wohnorten angesiedelt wurden. In die-

ser Hinsicht bildet Pyrzany, ein Dorf in der Zie-
mia Lubuska – dem Lebuser Land, das bis 1945
Pyrehne hieß und der Region Brandenburg an-
gehörte –, eine Ausnahme. Hier wurde kurz
nach dem Kriegsende fast die gesamte polni-
sche Bevölkerung des Ortes Kozaki aus dem
ostpolnischen Galizien angesiedelt. 

Das Projekt war in drei Phasen geteilt, die zwi-
schen Mai und Oktober 2011 stattfanden. Beim
ersten Treffen im Schloss Trebnitz verschaffte
man sich einen Überblick zur Geschichte der
beiden Dörfer und der Familien und diskutierte
methodische Fragen mit kompetenten Fachleu-
ten. Während dieses Workshops fanden ebenso
Begegnungen mit Zeitzeugen auf Schloss Treb-
nitz und Exkursionen nach Pyrzany und in das
Diözesenarchiv in Zielona Góra statt. Es folgte
eine Reise in die Ukraine. Die Projektteilnehmer
besuchten Lemberg, die Kreisstadt Zolochiv
und verbrachten ein paar Tage in Kozaki, um
die Geschichte dieser Orte hautnah zu erleben.
Sehr bereichernd waren vor allem die Begeg-
nungen mit den Polen und Ukrainern in Kozaki,
die spannend über ihre Heimat erzählten und
Fragen der Teilnehmer beantworteten. Der letz-
te Workshop diente der Erarbeitung der Pro-
jektergebnisse.
Bei der Durchführung des Projekts wurden vor
allem die Methoden der Oral History und der
Archivarbeit angewandt. Dank dieser Arbeit

konnte eine Dokumentation der Schicksale die-
ser zwei Orte (Kozaki und Pyrzany) sowie der
damals und heute dort lebenden Menschen er-
arbeitet werden. Neben Gruppendiskussionen
wurden 33 lebensgeschichtliche und 5 Leitfa-
den-Interviews durchgeführt, deren Transkrip-
tionen auf dem Portal 

www.memeoryofnation.eu 
zu finden sind. Als Ergebnis des Projekts sind ei-
ne Ausstellung, eine Homepage, didaktisches
Material und eine zweisprachige Buchpublika-
tion entstanden. Diese wurden im Rahmen des
Osteuropa-Kolloquiums am 16. Januar 2012  an
der Europa-Universität Viadrina  präsentiert:
Beata Halicka, Bogusław Mykietów (Hg./red.):
Kozaky – Pyrehne. Polen, Deutsche und Ukrai-
ner auf dem Erinnerungspfad erzwungener Mi-
grationen / Kozaki – Pyrzany. Polifonia pamięci
o przymusowych migracjach we wspomnieni-
ach Polaków, Niemców i Ukraińców. Wydaw-
nictwo Instytutowe, Skórzyn 2011.

Das Projekt wurde durch die Bildungs- und Be-
gegnungsstätte Schloss Trebnitz getragen und
durch das EU-Programm „Aktive Europäische
Erinnerung“ gefördert.  

TEXT UND FOTO: RAUF MAMMADKHANOV

Mehr Informationen zum Projekt unter:
www.pyrzany-kozaki.eu

Polen, Deutsche und Ukrainer auf dem Erinnerungspfad 
erzwungener Migrationen – ein Projekt reist in die Geschichte
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13. Juristischer Sommerkurs mit internationalen Gästen
„The European System of Human Rights Protection“ 
Vom 12. bis 23. September 2011 fand an der
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
der 13. internationale englischsprachige Som-
merkurs „The European System of Human
Rights Protection” unter der Koordinierung des
Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Verwal-
tungsrecht, Umweltrecht, Kommunalrecht,
Rechtsvergleichung und ökonomische Analyse
des Rechts, von Prof. Gerard C. Rowe statt. 
Daran nahmen 47 Studierende aus 16 Ländern,
überwiegend aus Ost- und Westeuropa, Asien
sowie Mittel- und Südamerika teil.

In den zwei Wochen Sommerschule diskutier-
ten die Teilnehmer mit 16 Dozenten aus zahl-
reichen europäischen Partneruniversitäten –
darunter Barcelona, Aberystwyth, Hull, Rotter-
dam, Utrecht, Malta, Maribor, Salzburg, Lund,
dem Institut of Law Studies of the Polish Aca-
demy of Sciences, der Europa-Universität Via-
drina Frankfurt (Oder) sowie dem Deutschen
Roten Kreuz – intensiv über Fragen und aktuel-
le Probleme des europäischen Menschenrechts-
schutzes und erlebten hautnah die enge Zu-
sammenarbeit der Europa-Universität Viadrina
mit dem polnischen Nachbarn. Die Unterbrin-
gung der Teilnehmer erfolgte im Studenten-
wohnheim in Słubice. Für das leibliche Wohl
sorgten die Cafeteria des Collegium Polonicums
und die Mensa des Studentenwerks Frankfurt
(Oder). 

Nach der offiziellen Begrüßung durch die Koor-
dinatoren des Sommerkurses, Prof. Gerard Ro-
we und Prof. Dr. Carmen Thiele, wurde den Teil-
nehmern die gastgebende Universität vorge-
stellt. Dr. Hans-Jürgen Hertz-Eichenrode vom
Fachreferat Rechtswissenschaft der Universi-
tätsbibliothek führte die Teilnehmer in die Be-
nutzung der Bibliothek ein.

Das Tagesprogramm setzte sich dem angel-
sächsischen Lehrsystem folgend aus einem Vor-
lesungsblock an den Vormittagen und Semina-
ren an den Nachmittagen zusammen. Dort dis-
kutierten die Teilnehmer über den Vorlesungs-
stoff und setzten sich mit den von den Dozen-
ten zur Verfügung gestellten Lehrmaterialien
auseinander. Dies hatte einen sehr positiven
Lerneffekt. In den Lehrveranstaltungen kam es
zu lebhaften Debatten unter den Teilnehmern
beispielsweise zur Umsetzung von europäi-
schen Menschenrechtsstandards in das natio-
nale Recht oder zu aktuellen Fällen des Europäi-
schen Gerichtshofes für Menschenrechte. Ein
wichtiger Bestandteil des Lehrprogramms war
der Moot Court, eine simulierte Gerichtsver-
handlung. Hierbei hatten die in drei Teams ein-
geteilten Teilnehmer  – Beschwerdeführer,
Staatenvertreter, Gericht – die Aufgabe, einen
Fall vor dem Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte zu simulieren. Zum Abschluss er-
hielten die Teilnehmer ein Zertifikat mit der An-
gabe der erworbenen ECTS-Punkte.

Im Rahmen des kulturellen Programms lernten
die Teilnehmer auf einer Führung die Stadt
Frankfurt (Oder) und ihre bewegte Geschichte
kennen. Sie besuchten Berlin, wo sie bei strah-

lendem Sonnenschein eine Bootsfahrt über die
Spree und eine Führung durch den Reichstag
erleben konnten. Die freie Zeit am Wochenen-
de wurde von den Teilnehmern zu einem aus-
giebigen Kennenlernen von Berlin und Potsdam
sowie der Frankfurter Umgebung genutzt. In
den Abendstunden des zweiwöchigen Som-
merkurses trafen sich die Studenten auch mit
ihren Dozenten aus Österreich, Großbritannien,
den Niederlanden, Schweden, Spanien, Slove-
nien, Polen, Malta und Deutschland, in Frank-
furter Lokalitäten, wo viele weitere Gespräche
stattfanden.

Der Sommerkurs wurde durch die Europa-Uni-
versität Viadrina großzügig finanziell unter-
stützt, so dass zahlreichen Studenten, vor allem
aus Ost- und Mitteleuropa, die Teilnahme am
Sommerkurs mit einem Stipendium ermöglicht
werden konnte. Darüber hinaus stellte das In-

ternationale Büro der Europa-Universität Via-
drina finanzielle Mittel für die Betreuung aus-
ländischer Studierender bereit. 

Dank gebührt allen Mitwirkenden, Geldgebern
und Organisatoren und den am Lehrstuhl be-
schäftigten studentischen Hilfskräften Dawid
Ligocki, Niklas Gatermann und Katharina Beh-
rend sowie Nina Piel.
Über den Sommerkurs hinaus bleiben alljähr-
lich viele Teilnehmer in Verbindung, wodurch
bereits ein Netzwerk von jungen, am Men-
schenrechtsschutz interessierten und engagier-
ten Studierenden bzw. Juristen in ganz Europa
und weltweit zustande gekommen ist. 
Einige Teilnehmer früherer Sommerkurse kehr-
ten inzwischen zu Studienzwecken, insbeson-
dere zum Masterstudiengang „International
Human Rights and Humanitarian Law“, an die
Viadrina zurück.                                     CARMEN THIELE
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Bewerberrekord an der Viadrina und höchste 
Studierendenzahl seit Gründung vor 20 Jahren

Er ist schon zur guten Tradition geworden: der jährliche Empfang des
Frankfurter Oberbürgermeisters für die neuen Studierenden zu Beginn
des Wintersemesters. Auch am 11. Oktober 2011 hatte Dr. Martin Wilke
(Foto unten links) die 1.300 Erstsemester in den Stadtverordnetensit-
zungssaal eingeladen und hier willkommen geheißen mit Frankfurter
Bier, Imbiss und herzlichen Begrüßungsworten: „War es auch vor 20 Jah-
ren eine verwegene Idee, die 1811 geschlossene Frankfurter Universität
wieder zu gründen, so ist es doch eine besondere intellektuelle Bereiche-
rung für die Stadt, für die deutsch-polnischen Beziehungen und die Welt-
offenheit der Bürger. Frankfurt (Oder) lädt ein als Kulturstadt, hat Kaba-
rett, Bibliothek, Musikschule, Kleist Forum, Theateraufführungen und
Ausstellungen zu bieten und gibt mehr pro Kopf für Kultur aus als Wei-
mar! Und es lädt auch ein als Sportstadt, die schon mehrere Olympiasie-
ger hervorbrachte und über mehr als 80 Sportvereine verfügt. Fühlen Sie

sich wohl hier, nutzen Sie die Möglichkeiten nach Ihren Interessen und
Ihrer Zeit!” „Und natürlich kann man hier auch bestens studieren”, er-
gänzte Uni-Präsident Dr. Gunter Pleuger.
Er hatte den Neustudis am ersten Tag der Einführungswoche zu ihrer
Wahl des Studienortes gratuliert, denn wer hier studiere, habe beste
Möglichkeiten, sich in einer der 40 studentischen Initiativen zu engagie-
ren, Fremdsprachen zu lernen, Auslandssemester zu absolvieren und sei
nach seinem Abschluss besonders gut aufgestellt für den künftigen Be-
rufsweg. Die Neustudis hatten nach einem Willkommenstag vor Beginn
des Wintersemesters (Foto unten rechts) und in der Einführungswoche
ausreichend Gelegenheit, sich mit dem studentischen Alltag und ihrer
Universitätsstadt vertraut zu machen. An der Viadrina sind jetzt über
6.500 Studierende aus 85 Ländern immatrikuliert.

ANNETTE BAUER
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Absolventen mit Förderpreis des polnischen Botschafters geehrt
Unter den sieben Geehrten bei der Verleihung
des wissenschaftlichen Förderpreises des Bot-
schafters der Republik Polen am 6. Dezember
2011 an der Universität Leipzig in Anwesenheit
des Botschafters Marek Prawda sind vier Absol-
venten der Europa-Universität Viadrina Frank-
furt (Oder):
- Kinga Kuligowska: 
„Die Studentenproteste von 1968 im polni-
schen und deutschen Museum“
(Masterarbeit, Europa-Universität Viadrina
Frankfurt/Oder 2011)
- Max Spohn:
„Stefan Czarnowski – ein ‘Klassiker’ der Soziolo-
gie zwischen drei Kulturen“
(Masterarbeit, Europa-Universität Viadrina
Frankfurt/Oder 2011)
Die beiden erhielten den Sonderpreis der Stif-
tung für deutsch-polnische Zusammenarbeit.
- Anja Hennig: 
„Moralpolitische Konflikte in katholischen Ge-
sellschaften – Polen, Italien und Spanien im
Vergleich“ 
(Dissertation, Europa-Universität Viadrina
Frankfurt/Oder 2011)
Markus Nesselrodt: 
„Wiederaufbau einer Existenz? – Die Darstel-
lung der jüdischen Minderheit im niederschle-
sischen Dzierżoniów in den Akten des Urząd
Bezpieczeństwa von 1949“ 
(Masterarbeit, Europa-Universität Viadrina
Frankfurt/Oder 2011).

Die mit insgesamt 4.000 Euro dotierten Preise
werden jährlich für herausragende Dissertatio-

nen und Abschlussarbeiten aus dem Bereich
der Geistes- und Sozialwissenschaften zur pol-
nischen Geschichte und Kultur sowie den
deutsch-polnischen Beziehungen vergeben.
Über die Preisvergabe entscheidet eine interna-
tionale Fachjury. 

Der Vorsitzende der Jury und Direktor des Zen-
trums für Historische Forschung Berlin der Pol-
nischen Akademie der Wissenschaften, Profes-
sor Robert Traba, lobte die thematische und
methodologische Vielfalt und das hohe Niveau
der eingereichten Arbeiten.   ELISABETH RITTER

Nach der Verleihung des Wissenschaftlichen Förderpreises des Botschafters der Republik Polen 2011
an der Universität Leipzig (v.l.n.r.): Max Spohn, Elisabeth Lehmann, Markus Nesselrodt, Dr. Anja Hen-
nig, Dr. Tim Buchen, Prof. Dr. Robert Traba, Prof. Dr. Beate A. Schücking, Anna Baumgartner, Botschaf-
ter Dr. Marek Prawda.

COPYRIGHT: ZENTRUM FÜR HISTORISCHE FORSCHUNG BERLIN DER POLNISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

Spitzenplatz im Ranking
„Vielfältige Exzellenz“

In puncto Internationalität und Betreuung ist
die Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) Bundesspitze. Dies bescheinigt das
Hochschulranking des Centrums für Hoch-
schulentwicklung (CHE) „Vielfältige Exzellenz“.

Darin belegt das Fach Betriebwirtschaftslehre
(BWL) an der Europa-Universität Viadrina in
Bezug auf Internationalität und Studierenden-
orientierung jeweils den Spitzenplatz und ist
damit bundesweit führend. In die Bewertung
der Internationalität flossen ein: die interna-
tionale Ausrichtung, das Studierendenurteil
bei der Unterstützung eines Auslandsaufent-
halts und die relative Höhe eingeworbener
EU-Drittmittel. Die Qualität der Studierenden-
orientierung wurde mittels der Indikatoren
Studiensituation insgesamt, Betreuung, Lehr-
angebot und Studierbarkeit ermittelt. Rund
6.500 Studierende aus 85 Ländern sind derzeit
an der 1991 als Brückenuniversität zwischen
West- und Osteuropa gegründeten Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) immatri-
kuliert. Und Internationalität ist ihr Marken-
zeichen: An den drei Fakultäten Kultur-, Wirt-
schafts- und Rechtswissenschaften werden in-
ternational ausgerichtete Studiengänge, wie
etwa German and Polish Law, International
Business Administration (IBA) und Master of

European Studies, angeboten. Zusätzlich kön-
nen die Studierenden aus rund 20 internatio-
nalen Mehrfachabschlüssen, etwa mit der
Universidad Católica de Cordoba, der Bilgi-
Universität Istanbul oder der SGH Warschau,
auswählen. Auch in puncto Studierendenaus-
tausch ist die Viadrina bundesweit führend:
54 Prozent der Viadrina-Studierenden absol-
vieren einen Auslandsaufenthalt; der Bundes-
durchschnitt liegt mit 26 Prozent bei weniger
als der Hälfte.

Die Europa-Universität Viadrina gehört zu den
drei vom Bund geförderten Hochschulen im
Land Brandenburg im „Qualitätspakt Lehre“.
Von 135 eingereichten Anträgen wurden 72
bundesweit ausgewählt. 
„Wir sind sehr froh, dass wir für die Förderung
ausgewählt wurden. Wir bauen mit dem Geld
ein Zentrum für Schlüsselqualifikationen für
unsere Studierenden auf, das sich exakt in das
Profil der Viadrina einpasst und dieses inter-
nationale und interdisziplinäre Profil der Via-
drina in der Lehre weiter schärft. Wir sind si-
cher, dass wir mit der Förderung die schon
jetzt gute Ausbildung im Bereich der Schlüs-
selqualifikationen noch besser strukturieren,
inhaltlich profilieren und qualitativ noch ex-
zellenter gestalten können. Die Viadrina will

mit dem Projekt ihre führende Rolle im Be-
reich des Interkulturellen Lernens, des Schreib-
zentrums und der integrierten Fremdspra-
chenausbildung ausbauen“, so Vizepräsiden-
tin Janine Nuyken. 

Am 16. Dezember 2011 zeichnete der DAAD in
Bonn je einen Studiengang, eine Fakultät und
eine Hochschule für „Beispielhafte Anerken-
nung 2011“ von im Ausland erbrachten Studi-
enleistungen aus. Preisträger sind der Bachelor-
Studiengang „International Business Manage-
ment“ der Hochschule für Wirtschaft und Recht
in Berlin, die Fakultät Wirtschaftswissenschaf-
ten der Europa-Universität Viadrina sowie die
Fachhochschule Nordhausen. Der Preis wird im
Rahmen der Aktion „Bologna macht mobil“ aus
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung finanziert. Ministerin Anette
Schavan betonte: „Mit dem Preis möchte die
Bundesregierung jene Hochschulen auszeich-
nen, die dem Ziel der Bologna-Reform beson-
ders gerecht werden und für Studierende in
puncto Mobilität besonders attraktiv sind. Mo-
bilität ist ein wesentliches Ziel des Bologna-
Prozesses, und es gehört zur globalen Wissens-
gesellschaft dazu, Studienleistungen wechsel-
seitig anzuerkennen. Die  prämierten Beispiele
sind nachahmenswert.“

Viadrina gefördert im 
„Qualitätspakt Lehre“
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Preis für „Beispielhafte
Anerkennung“
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Das „Reisende Alumni-Expertenseminar 2011“ zu Gast in Wien 
Am 19. Oktober 2012 feiert die Viadrina den 20. Jahrestag des Studienbeginns mit den Alumni

Viadrina-Ehemalige aus Litauen, Bulgarien, Russ-
land, Tschechien, Polen und Deutschland ver-
brachten im Rahmen eines vom DAAD geförder-
ten „Expertenseminars“ 2011 eine Woche in der
mitteleuropäischen Metropole Wien – histori-
sche Kulturstadt und gleichzeitig ein wichtiges
wirtschaftliches Zentrum. 
Vor dem Hintergrund der allgegenwärtigen Wirt-
schaftskrise, die strukturelle Schwächen der eu-
ropäischen Wirtschaft offenbart hat, diskutierten
internationale und deutsche Absolventen aller
drei Fakultäten der Viadrina gemeinsam die Fra-
gestellung, ob Europa im wirtschaftlichen Wett-
bewerb der globalisierten Welt mithalten kann.
Welche Bedingungen zur Förderung von Innova-
tionen und Bildung beispielsweise nötig sind, um
eine starke, international wettbewerbsfähige eu-
ropäische Wirtschaftsleistung zu erreichen, wur-
de am Beispiel der Stadt Wien als Best-Practice
erörtert.
Als thematischen Einstieg und natürlich bei Wie-
ner Kaffee vermittelte der Redaktionsleiter des
„Kurier Österreichs“ den Alumni grundlegende
Informationen zum Wirtschaftsstandort Wien.
Weitergeführt wurde die Reihe der Expertenge-
spräche mit geladenen Vertretern von der „Vien-
na Region Marketing GmbH“ und der Tourismus-
Marketing Agentur „WienTourismus“. Im Aus-
tausch mit ihnen lernten die Alumni Wien als at-
traktive Stadt zum Leben und Arbeiten kennen
und erfuhren Spannendes zu transnationalen Ko-
operationsprogrammen und zu Initiativen der
Stadt Wien für Start-Ups und Kleinstunterneh-
men. In der Österreichischen Nationalbank wur-
den die Standortvorteile Wiens im politischen
und ökonomischen Wettbewerb besprochen so-
wie die Ausrichtung auf die Arbeit mit den Nach-
barländern. Eine anregende Diskussion über das
multikulturelle Leben in Wien entwickelte sich
beim Besuch der Magistratsabteilung für Integra-
tion und Diversität. Die anschließende Besichti-
gung durch das architektonisch beeindruckende

Wiener Rathaus bot Einblicke in den Amtssitz des
Wiener Bürgermeisters und der Landesregierung
Wiens. Während eines Gesprächs im Österreichi-
schen Wirtschaftsforschungsinstitut wurden
Aspekte und Gründe der aktuellen Wirtschafts-
krise diskutiert. Vom früheren Staatssekretär und
Direktor der Diplomatischen Akademie, Hans
Winkler, erhielten die Teilnehmer Einblicke in sei-
nen diplomatischen Werdegang. Und mit Wien
als einem von vier Amtssitzen der Vereinten Na-
tionen gehörten Vorträge und eine Führung
durch das Vienna International Center, als Sitz
vieler UNO-Organisationen, zum Pflichtpro-
gramm. Neben dem intensiven Wissens-Input
mangelte es aber auch nicht an Gelegenheiten,
um mal zu entspannen und die Geselligkeit in
der Alumni-Gemeinschaft voll auszukosten oder
einfach die Stadt kennenzulernen. 
Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm
führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in
die Museen der Stadt, in den Sommersitz der
österreichischen Königin „Sissy“, ins Schloss
Schönbrunn, aber auch in Wiener Kaffeehäuser
und typische Wiener „Beisl“. Nach einer ereignis-
reichen Woche stand der letzte Abend ganz im
Zeichen der Musik und führte die Alumni in die
Wiener Volksoper zu der Operette „Die Csardas-
fürstin“, einem musikalisch-heiteren Bühnen-
werk, dass den gelungen Abschluss für die inten-
sive Zeit in Wien bildete. Die Gelegenheit wurde
auch genutzt, um sich zu den in Wien lebenden
Absolventen der Viadrina an den traditionellen
Alumni-Stammtisch zu setzen. Hier knüpften die
Teilnehmer weitere Kontakte für das Alumni-
Netzwerk und genossen die typische Wiener Lo-
kalatmosphäre. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Reisen-
den Expertenseminars waren von der intensiven
Woche begeistert und wurden mit vielen neuen
Kontakten und frisch erworbenen Inspirationen
verabschiedet – eine rundum gelungene Exkursi-
on!    LINA LISA KOLBITZFO
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Veranstaltungen des Alumni-Büros 
für Ehemalige 2012 – Termine notieren!

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Kon-
fliktmanagement der Viadrina nimmt sich die
nächste Viadrin@lumni SommerAkademie
der Thematik des Konfliktmanagements an.
Vom 31. Mai bis 3. Juni 2012 können 20 inter-
nationale und 10 deutsche Absolventen an
die Viadrina zurückkehren, um spezielle als
auch praxisrelevante Kenntnisse zur Thematik
zu erhalten. 
Das große Alumni-Treffen am 19. und 20. Ok-
tober 2012 bietet den Absolventen der Viadri-
na die Möglichkeit, sich mit ehemaligen Kom-
militonen zu treffen, auszutauschen und zu
feiern. Gleichzeitig wird die Viadrina das 20-
jährige Jubiläum des Studienbeginns feiern –
Höhepunkt ist die feierliche Eröffnung des
akademischen Jahres am 19. Oktober 2012.  
Das nächste „Reisende Expertenseminar“ fin-
det im Spätherbst, voraussichtlich vom 4. bis
10. November 2012, statt und führt die Alum-
ni nach London. In der britischen Metropole
werden die Alumni gemeinsam die Thematik
„Einwanderung als Chance und Herausforde-
rung für den demographischen Wandel
Europas“ erarbeiten, mit Experten ins Ge-
spräch kommen und Institutionen und Unter-
nehmen besuchen, aber natürlich auch das
quirlige und multikulturelle Stadtleben ken-
nenlernen!

Weitere Infos zu den Weiterbildungen und
Veranstaltungen unter: 

www.europa-uni.de/alumni 
oder im Alumni-Newsletter.

Agnieszka Lindner
lindner@europa-uni.de 

Tel.: 0335 5534 2370
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Der zehnte MBA-Jahrgang erfolgreich verabschiedet

Am 18. November 2011 wurde der zehnte Jahr-
gang des MBA-Studienganges „Management for
Central and Eastern Europe“ im Collegium Polo-
nicum feierlich verabschiedet. Das berufsbeglei-
tende Programm ist eines der internationalsten
Studienangebote an der Europa-Universität Via-
drina: unter den 14 Absolventen sind 8 Nationen
– Polen, Slowenien, Russland, Weißrussland,
Georgien, Serbien, Österreich und Deutschland –
vertreten. 
Zu den geladenen Gästen gehörten Sebastian
Jarantowski als Vertreter für Oberbürgermeister
Wilke, Professor Dr. Martin Eisend als Vertreter
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Viadrina, Bernd Eberhardt, stellvertretend für die
Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg
und Geschäftsführer der Verwaltungs- und Wirt-
schaftsakademie, David Furmanek, der Ge-
schäftsführer des Internationalen Wissen-

schafts- und Begegnungszentrums, und Volker
Cassens, Director Human Resources bei Arcelor
Mittal.
In seiner Rede wünschte Sebastian Jarantowski
den Studenten alles Gute und viel Erfolg im Be-
ruf. Mit diesem Abschluss seien sie darauf vorbe-
reitet, Führungspositionen in internationalen
Unternehmen zu übernehmen. 
Prof. Martin Eisend hob in seiner Rede die Lei-
stungen der Studenten hervor, die während der
letzten 20 Monate ein Doppelleben geführt ha-
ben, als Studenten eines Teilzeitstudiums und
als Vollzeitberufstätige. Diese doppelte Bela-
stung für den Abschluss werde sich früher oder
später auszahlen, aber man dürfe sich nicht zu
lange auf dem Erreichten ausruhen.
Bevor Programmdirektor Dr. Georg Lilge die Zer-
tifikate den Absolventen überreichte, ermutigte
er die Studenten, über das Programm zu reden

und dabei nichts auszulassen, denn nun seien
sie auch Botschafter dieses Programms und der
Europa-Universität Viadrina. Diese Art Öffent-
lichkeitsarbeit würde auch den eigenen Markt-
wert im Wettbewerb um Arbeitsplätze steigern.
„Employability“ sei ein magisches Wort der heu-
tigen Zeit. In seiner Rede ging Doktor Lilge auch
auf die Zukunft des MBA-Programms ein und
kündigte die Gründung einer Viadrina Manage-
ment School (VMS) an. Die VMS wird neben dem
MBA Programm Dienstleistungen für andere Un-
ternehmen anbieten, wie heute schon prakti-
ziert.
Wie bei jedem Jahrgang wurden auch dieses
Jahr die drei besten Teilnehmer ausgezeichnet
und erhielten ein kleines Präsent. Die „Top 3“
waren Yvonne Träger (Deutsche Bahn), Lars Da-
niel Forseth (Bosch) und Thomas Herrler (Beiers-
dorf).                                                              PAWEL KUBZDYL

Anzeige
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Stipendienübergaben von Stiftungen, DAAD und dem Lions-Club

Traditionell führt der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) jähr-
lich eine Hochschulbetreuungsreise durch. 
In diesem Jahr kamen Dr. Manja Hussner und Alexandra Sandic-Mangione
zu den neuen Stipendiaten der Viadrina, der Technischen Universität Cott-
bus und der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde zu Be-
such und führten angeregte Gespräche mit den Studierenden im Senats-
saal der Universität.

Beim jährlichen Stipendiatentreffen der Ludwig-Heidenhain-Stiftung mit
dem Namensgeber (2.v.r.) gibt es für die ausgewählten Studierenden die
Urkunden und Gespräche zum Verlauf ihres Studiums, ihren Erfolgen und
Zielen. Die Heidenhain-Stiftung unterstützt das Stipendienprogramm der
Viadrina seit 2004 mit einem Jahresumfang von 60.000 Euro. In diesem
Jahr wurden Deutschlandstipendien, Sozialstipendien und Stipendien für
Auslandsaufenthalte pro Semester vergeben.
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Diese Studierenden erhielten kurz vor Weihnachten 2011 Hilfe aus dem „Lions-Club-Notfallfonds“ für dringend benötigte Kindersachen (v.l.n.r.): Dorothea
Brettschneider mit ihrem Lebenspartner Markus von Kiedrowski und Baby im Bauch (250 €), Mandy Zepmeusel mit Baby im Bauch (300 €), Juliane Haug
mit ihrem sieben Monate alten Sohn und ihrem Lebenspartner (300 €). 
Saskia Rosentreter mit ihrer vierjährigen Tochter Lena konnte sich über ein neues Kinderbett freuen und Uni-Präsident Dr. Gunter Pleuger freute sich über
den reichen Kindersegen und die Hilfe der Lions, deren Präsident, Gunnar Schulte-Steinberg, auch an der Übergabe teilnahm (2.v.r.).
Franziska Haberland (nicht auf dem Foto) mit ihrer sieben Monate alten Tochter bekam von Heimleiterin Katja  Wolle (rechts im Foto) einen kostenfreien
Mutter-Kind-Kur-Aufenthalt im Mutter-Kind-Heim „Waldfrieden“ in Buckow geschenkt, zu dem auch der Vater eingeladen ist.         ALENA KARASCHINSKI
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Leistungsstipendien sichern beste
Rahmenbedingungen fürs Studium

Gabriella Mebus-Pleuger (r.) übergab für das akademische Jahr zwei „Leis -
tungsstipendien der „Mebus-Pleuger-Stipendienstiftung“  für zehn Monate
á 250 Euro an Katarzyna Anita Czaplicka und Silvia Christopher.                        
Darüber hinaus wurden zehn Leistungsstipendien für polnische Studieren-
de aus Mitteln der Stiftung finanziert.                     

8. Mentoring für Frauen
Studentinnen in Führungspositionen

Zu einem Gipfeltreffen weiblicher
Führungskräfte aus Brandenburg
kamen am 24. Februar 23 Studen-
tinnen mit ihren Mentorinnen und
Mentoren im Senatssaal der
Europa-Universität Viadrina zu-
sammen (Foto unten). 

Mit einer Podiumsdiskussion zum
Thema „Hat Karriere (k)ein Ge-
schlecht?“ feierten sie den Ab-
schluss des brandenburgischen
Programms „Mentoring für Frauen
– Gemeinsam Zukunft gestalten!“
und präsentierten ihre Erfahrun-
gen aus zehn Monaten Mentoring.

Seit Mai 2010 hatten die Studen-
tinnen der Europa-Universität Via-
drina Frankfurt (Oder), der BTU
Cottbus und der Universität Pots-
dam in persönlicher Begleitung ih-
rer Mentorinnen, allesamt erfolg-
reiche Führungspersonen aus
Brandenburg, erste Schritte auf
der beruflichen Karriereleiter pro-
biert, darunter auch Claudia Fi-
scher und Joanna Kubska. 

Claudia Fischer ist Personalent-
wicklerin und beim Bahntechnik-
Konzern Bombardier für ein globa-
les Trainee-Programm verantwort-
lich. Ihre Mentee Joanna Kubska
studiert den Master-Studiengang
„Kultur und Geschichte Mittel-
und Osteuropas“ an der Europa-
Universität Viadrina. 

Über zehn Monate haben sich die
beiden alle zwei Wochen getrof-
fen, an Reden gefeilt, Präsentati-
onstechniken verfeinert und Wege
für die Zeit nach dem Studium be-
sprochen. Seit über sechs Jahren
fördern das Land Brandenburg und
die Europäische Union das Pro-
gramm „Mentoring für Frauen –
Gemeinsam Zukunft gestalten!“
an den drei Brandenburgischen
Universitäten. 
Anlass waren der kaum steigende
Anteil von Frauen in Führungsposi-
tionen und die starke Abwande-
rung junger Frauen aus dem Land.

M. GRÜN
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Vorbildliches Engagement für die deutsch-polnische Zusammenarbeit –
„Institut für angewandte Geschichte“ mit DIALOG-Preis 2011 ausgezeichnet
Der „DIALOG-Preis“ der Deutsch-Polnischen
Gesellschaft Bundesverband ging  2011 an die
an der Viadrina angesiedelte Initiative „Institut
für angewandte Geschichte – Gesellschaft und
Wissenschaft im Dialog e. V.“ und wurde auf
dem 20. Jahreskongress der Deutsch-Polni-
schen Gesellschaften vom 21. bis 23. Oktober
2011 in Frankfurt (Oder)  übergeben. 

Das nachhaltige gemeinsame Engagement jun-
ger Menschen aus Deutschland und Polen in
der Grenzregion überzeugte den Vorstand und
das Kuratorium des Bundesverbandes.
Mit dieser Entscheidung möchte der Bundes-
verband ein Signal setzen. „Zum 20. Jahrestag
des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertra-
ges und im Europäischen Jahr des Ehrenamtes
sollte das freiwillige Engagement der Bürger
als der eigentlichen Brückenbauer und Pioniere
der deutsch-polnischen Verständigung im Vor-
dergrund stehen. Ein vereintes und starkes de-
mokratisches Europa und die deutsch-polni-
schen Beziehungen erfordern heute mehr denn
je Mut und Willen der Bürger, vor allem der jun-
gen Generation. Die Zukunft der deutsch-polni-
schen Zusammenarbeit hängt stark von der
Nachhaltigkeit der zivilgesellschaftlichen Netz-
werke ab“, so der Bundesverband. 
Die vor zehn Jahren von deutschen und polni-
schen Studenten in Frankfurt (Oder) und Słubi-
ce ins Leben gerufene Initiative sei ein Vorbild
für den Aufbau und den Erhalt der deutsch-pol-
nischen Netzwerke und Kooperationsprojekte.
Ganz besonders wurden das Engagement der
Initiative für die Vermittlung eines interkultu-
rellen Geschichtsverständnisses und die Bil-
dungsangebote für junge Menschen gewür-
digt.

Mit dem DIALOG-Preis zeichnet die Deutsch-
Polnische Gesellschaft Bundesverband Perso-
nen, Institutionen, Initiativen, Medienprojekte
oder Redaktionen aus, die sich in vorbildlicher
Art und Weise für den Dialog der Völker und
Kulturen in Europa sowie die Vertiefung der
deutsch-polnischen Beziehungen engagieren.

Im Jahr zuvor nahmen den Ehrenpreis der Ost-
europa-Historiker Prof. Klaus Zernack sowie das
deutsch-polnische TV-Redaktionsteam der rbb-
Sendung „Kowalski trifft Schmidt“ entgegen. 

Die Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesver-
band vergibt den DIALOG-Preis bereits zum sie-
benten Mal. Zu den bisherigen Preisträgern
zählen die Redaktion der katholischen Wochen-
zeitung „Tygodnik Powszechny“ aus Krakau
(2005), die Stiftung Pogranicze (Grenzland) aus
Sejny/Suwalki (2006), die Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Schüler/Christliche Bildungsinitia-
tive e.V. (acs/CBI) sowie das Deutsch-Polnische
Jugendwerk (2007) und der Kabarettist Steffen
Möller (2008).
Im Jahr 2009 ehrte der Bundesverband mit
dem DIALOG-Preis Wolfgang Templin und Lud-
wig Mehlhorn für ihr besonderes Engagement
in der demokratischen Opposition der DDR so-
wie für ihre herausragenden Verdienste im
deutsch-polnischen Versöhnungsprozess.
Die Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesver-
band ist die Dachorganisation von mehr als 50
deutsch-polnischen Gesellschaften und Verei-
nen. Sie steht in der Tradition der regionalen
Deutsch-Polnischen Gesellschaften, deren En-
gagement für Versöhnung und Zusammenar-
beit mit Polen in den alten Bundesländern bis
in die 1970er-Jahre zurückgeht.
Der Bundesverband feierte im Jahr 2011 sein 5-
jähriges Bestehen. Am 18. Januar 1986 wurde
die Organisation erstmalig unter dem Namen
„Arbeitsgemeinschaft deutsch-polnische Ver-
ständigung“ gegründet. Der Kreis der unter
dem Dach des Verbandes vereinten engagier-
ten Bürger und Gesellschaften wurde schnell
zu einem Brückenbauer und Wegbereiter der
deutsch-polnischen Versöhnung sowie zum
wichtigen Ideengeber für die Politik.
Die Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesver-
band hat sich seitdem zu einer bedeutenden
Organisation in der deutsch-polnischen Zusam-
menarbeit entwickelt. Seit der Gründung des
Bundesverbandes sind annähernd 100 Ausga-
ben des zweisprachigen Magazins DIALOG er-

schienen und es wurden über 30 Buchtitel zu
deutsch-polnischen Themen herausgegeben. 
Seit 1992 fanden 20 Kongresse und Tagungen
der Deutsch-Polnischen und Polnisch-Deut-
schen Gesellschaften in Deutschland und Polen
statt. 

Die über 50 Deutsch-Polnischen Gesellschaften
und ihre zahlreichen Kooperationspartner bil-
den ein einzigartiges Netzwerk und wirken mit
ihrer Arbeit positiv in die Städte, Gemeinden
und Regionen hinein. DPG

Magdalena Abraham-Diefenbach und Stefan
Felsberg nahmen die Auszeichnung entgegen.

Der Hanse-Club Wirtschaft  für Frankfurt
(Oder) und Eisenhüttenstadt vergab 2011
zum 5. Mal den „Hanse-Preis“ und wählte als
Preisträger das Unternehmen „asgoodas.nu
GmbH“,  das s ich heute „Wir  kaufens.de“
nennt, aus. Die Ansiedlung eines Unterneh-
mens in Frankfurt (Oder) und die rasante Un-
ternehmensentwicklung sei eine – leider
noch zu seltene – Erfolgsgeschichte.
Die asgoodas.nu GmbH  wurde im November
2008 gegründet. Gründer und Geschäftsfüh-
rer Christian Wolf ist Absolvent der Betriebs-
wirtschaftslehre an der Europa-Universität.
Das Unternehmen hat mit 10 Arbeitsplätzen
begonnen und beschäftigt heute schon 50
fest angestellte Mitarbeiter.
Christian Wolf ist es gelungen, private Inve-
storen zu gewinnen und die Finanzierung im

großen Maßstab auf eine solide Basis zu stel-
len. Nach einer Startphase im BIC Frankfurt
(Oder) hat er heute seinen Firmensitz in grö-
ßeren Geschäftsräumen im Zentrum der
Stadt, die auch schon wieder zu eng gewor-
den sind. 
Das Unternehmen hat längst die Startphase
verlassen und ist mit seinen Produkten zu
Europas größtem Händler für gebrauchte
Elektronik aufgestiegen, wie die „ Financial
Times Deutschland“ bereits im Juli 2011 das
junge Unternehmen würdigte.
Die Firma kauft gebrauchte elektronische Ge-
räte an, arbeitet sie auf und verkauft diese
mit einer neuen Garantielaufzeit . Das Ge-
schäft läuft über eine Web-Plattform, die auf
einer innovativen, selbst entwickelten Soft-
ware beruht.

„Christian Wolf zeichnet sich als sozial und
ökologisch verantwortlicher Unternehmer
aus. Er unterstützt gemeinnützige Organisa-
tionen. Die Aufarbeitung von Elektronik redu-
ziert  die Menge an schadstoffbelastetem
Schrott“, so der Hanse-Club.
Christian Wolf erhielt nach seinem Studium
an der Viadrina das EXIST-Gründerstipendium
und wurde durch den Lotsendienst der KOWA
an der Europa-Universität bei seinen ersten
Schritten in die Wirtschaft betreut.

Die Laudatio hielt Prof. Liv Kirsten Jacobsen,
die als Honorarprofessorin für Allgemeine Be-
triebswirtschaftslehre, insbesondere Entre-
preneurship, an der Universität den Weg des
jungen Unternehmens begleitete.

URSULA JUNG-FRIEDRICH

5. Hanse-Preis ging an Unternehmensgründer aus der Europa-Universität
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Kuwi – und danach?! – Eine Woche, die Perspektiven aufzeigte
Das Kuwi-Studium gewährt Studierenden die
Freiheit, aus einem groben Rahmen jene Stu-
dienschwerpunkte zu wählen, die sie beson-
ders interessieren. Die hohe Selbstverantwor-
tung, sich durch die Wahl von Seminaren ein
eigenes Kompetenz- und somit Berufsprofil
zu schaffen, führt oftmals jedoch zu Unsi-
cherheiten. Vielfach haben Kuwis nur eine va-
ge Vorstellung davon, in welche berufliche
Richtung es einmal gehen soll, welche Ar-
beitsfelder für sie überhaupt in Frage kom-
men und auch, welche Branchen an ihnen in-
teressiert sein könnten.
Um Inspirationen und  Anregungen für den
Berufseinstieg zu geben, organisierte das Ca-
reer Center in Kooperation mit dem Alumni
Büro vom 21. bis 24. November 2011 erstmals
die Woche der Kulturwissenschaften an der
Viadrina.

Rund 300 Studierende nutzten das Angebot,
um sich zu informieren und vor allem auch,
um Alumni ihres Fachbereichs, die heute in
ganz unterschiedlichen Feldern tätig sind,
kennenzulernen und Tipps zum Berufsein-
stieg aus erster Hand zu erhalten.
Den Auftakt der Woche bildete ein Workshop,
in dem es um die eigene Profilschärfung so-
wie das berufsbezogene Erkennen und Ein-
ordnen persönlicher Fähigkeiten ging. Daran
anschließend wurden sowohl unterschiedli-
che Berufsfelder für Kulturwissenschaftler als
auch Chancen und Risiken einer Promotion
beleuchtet.
Carolin Regler vom Bundesvorstand Deut-
scher Stiftungen stellte die mehr als 18.000
Stiftungen umfassende deutsche Stiftungs-
landschaft mit ihren Besonderheiten vor. Da -
rüber hinaus erklärte sie, was arbeiten in ei-
ner Stiftung genau bedeutet, und erläuterte
sehr realistisch die Einstiegsmöglichkeiten für
Hochschulabsolventen in diesem Bereich.
Da sich das Verlagswesen bei Kulturwissen-
schaftlern nach wie vor großer Beliebtheit er-
freut,  gehör te auch ein Besuch der  Axel-
Springer AG Berlin zum Programm der Kuwi-
Woche. Neben Einstiegsmöglichkeiten im In-
und Ausland wurde bei diesem Unterneh-
mensbesuch auch das Thema „Frauen in Füh-
rungspositionen“ diskutiert.
Welche Türen der Masterstudiengang „Inter-
cultural Communication Studies“ öffnen kann
und wie seine Absolventen ihre beruflichen
Kompetenzen einschätzen, stand im Mittel-
punkt der Podiumsdiskussion „MICS – und
danach“. Hier zeigte sich, dass interkulturelle
Kompetenzen in vielfältigsten Arbeitsfeldern,
unter anderem im Bildungs- und Beratungs-
bereich sowie im Personalwesen und Stadt-
teilmanagement gefragt sind.

Zwei Absolventinnen der Fakultät berichteten
ferner aus ihrem Berufsalltag in innovativen
Branchen. Zum einen wurde das Prinzip von
„Social Entrepreneurship“ von Elena Knaack
erklärt, die ebenfalls eindrucksvoll von ihrem
Werdegang bis zu ihrer derzeitigen Position
berichtete.  Zum anderen brachte Janka
Schmeißer, Marketing-Managerin in einer
Personalagentur für Internet Start-ups, nicht
nur zahlreiche Tipps zur Bewerbung und zu

Vorstellungsgesprächen aus erster Hand mit,
sondern zählte auch die zahlreichen Möglich-
keiten eines Berufseinstiegs in Unternehmen
auf, die ausschließlich über das Internet agie-
ren.
Der Wandel, der sich in den letzten Jahren in
Kulturbetrieben vollzogen hat, und die damit
einhergehenden Veränderungen im Tätig-
keitsbereich des Kulturmanagers wurden
durch Lorenz Pöllmann von der Professur für
Kulturmanagement  näher beleuchtet .  Er
machte deutlich, dass der Beruf des Kultur-
managers immer vielschichtiger wird und für
diesen Kenntnisse in verschiedensten Berei-
chen, u.a. Vermarktung, Finanzierung und
Projektmanagement nötig sind.
Den Abschluss der Kuwi-Woche bildete eine
sehr lebhafte, von Dr. Peter Rosenberg mode-
rierte Podiumsdiskussion mit  Anna-Lena
Schneider, Referentin der Haniel-Stiftung, Ka-
trin Becker vom Frankfurt-Słubicer Kooperati-
onsbüro und Jana Ludwig, die im Bereich Un-
ternehmenskommunikation der Odersun AG
arbeitet .  Das Studium der Kulturwissen-
schaften betrachten alle drei Absolventin-
nen rückblickend als gute Vorbereitung für
den beruflichen Weg, den sie nach dem Ab-
schluss gewählt haben. 
„Als Kuwi hat man gelernt, sich schnell in
neue Themenstellungen einzudenken, sich zu
präsentieren, mit kritischem Auge auf Dinge
zu schauen und diese auch zu hinterfragen“,
so Katrin Becker. Neben Fachwissen und der
Fähigkeit, seinen Lebenslauf selbstbewusst zu
präsentieren, ist es für den erfolgreichen Be-
rufseinstieg ferner ausschlaggebend, sich
schon während des Studiums Kompetenzen
in der und für die Praxis (z.B. Projekterfah-
rung, Zeitmanagement, Rhetorik) anzueig-
nen. Hierfür bieten sich sowohl Trainings des
Career Centers als auch Praktika und die Mit-
arbeit in Initiativen und Projekten neben dem
Studium an.  
Kuwi-Studierenden wird empfohlen, sich
frühzeitig zu überlegen, in welche Richtung

es beruflich einmal gehen soll, denn wenn
man Visionen hat, kann man diese als roten
Faden im Studium nutzen und dieses entspre-
chend gestalten. Hierzu gab Dr. Peter Rosen-
berg den Zuhörern den Ratschlag: „Was im-
mer Sie machen, versuchen Sie, auf einem
Gebiet Kompetenz zu erlangen. Dann macht
Ihnen dort so schnell niemand etwas vor“.
Was die Jobsuche als Kulturwissenschaftler
angeht, so waren sich die Diskutantinnen ei-
nig, dass es ratsam ist, damit nicht erst nach
dem Studium zu beginnen. Ebenso gilt es,
nicht nur auf Stellenausschreibungen zu rea-
gieren, sondern selbst aktiv zu werden, eige-
ne Kontakte und Netzwerke zu nutzen und In-
itiativbewerbungen zu verfassen.
Hierbei ist  es nach Anna-Lena Schneiders
Meinung von Vorteil ,  f lexibel zu sein und
„neue Wege zu gehen bei der Jobsuche und
nicht nur an klassische Kuwi-Bereiche zu den-
ken. Man sollte sich die Zeit  nehmen und
überlegen, wo die eigenen Interessen und Fä-
higkeiten liegen und wo es potenzielle Arbeit-
geber gibt, die an diesen interessiert  sein
könnten.“
Studierende generell sollten sich darüber im
Klaren sein, dass die eigene Ausbildung mit
dem Studienabschluss noch lange nicht been-
det ist. Man entwickelt sich nicht nur wäh-
rend des Studiums, sondern auch in der Zeit
danach. „Es ist sehr viel, was man am Anfang
des Berufslebens lernen muss und darf, was
sehr spannend ist“, fasst Katrin Becker die
Zeit nach ihrem Abschluss an der Viadrina zu-
sammen.

Da die Kuwi-Woche ein voller Erfolg war und
von den Studierenden durchweg positiv eva-
luiert wurde, wird es im November 2012 eine
Neuauflage geben. Schon jetzt sind alle Lehr-
stühle der Kulturwissenschaftlichen Fakultät
sehr herzlich eingeladen, sich an der inhaltli-
chen Ausgestaltung dieser Woche zu beteili-
gen.                 

SYLVANA JANISCH & AGNIESZKA LINDNER
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Seit mehr als einem halben Jahrhundert pfle-
gen Indien und Deutschland diplomatische Be-
ziehungen und fördern somit das Wachstums-
potenzial einer kooperativen Außen- und Wirt-
schaftspolitik. Anlässlich des 60-jährigen Beste-
hens dieser strategischen Partnerschaft findet
2011/2012 eine 15-monatige Feier unter dem
Titel „Germany and India 2011 – 2012: Infinite
Opportunities“ statt. 

Die deutsch-indische Partnerschaft wird jedoch
nicht nur auf staatlicher Ebene gefördert. Ein
gutes Beispiel dafür ist „VIBE Internships“, eine
studentische Initiative, die im Rahmen eines
Masterseminars an der Europa-Universität Via-
drina gegründet wurde und sich im November
2011 beim Viadrina-Gründertag (Foto oben)
präsentierte.
Sie arbeitet seit nunmehr zwei Jahren erfolg-
reich mit der indischen Wirtschaft zusammen.
„VIBE Internships“ vermittelt Praktika in füh-
renden High-Tech-Unternehmen in Indien an
Studenten der Betriebswirtschaft, Wirtschafts-

informatik und Informatik. Zudem unterstützt
die Studenteninitiative die Praktikanten durch
ein breites Angebot an Serviceleistungen wäh-
rend des gesamten Bewerbungsprozesses. 
Die Praktikanten erwarten herausfordernde
Aufgaben in Bereichen wie Softwareentwick-
lung, Marktanalyse oder Marketing bei den in-
dischen Kooperationspartnern. Die Studenten
können somit einen Einblick in das Offshore-
Business deutscher und indischer Unterneh-
men erlangen und die Partnerschaft auf dem
europäischen Markt aktiv mitgestalten. Dar-
über hinaus sammeln sie professionelle Erfah-
rungen und lernen, in einem multikulturellen
Team zu arbeiten. Arbeitsorte sind Bangalore –
das indische „Silicon Valley“ –, aber auch ande-
re Städte wir Mumbai, Pune und Chennai. „VIBE
Internships“ stellt eine Brücke zwischen deut-
scher Ausbildung und indischer Wirtschaft her
und unterstützt dadurch den Dialog und die
Kooperation beider Länder. 

Homepage: www.vibe-internships.com

FO
TO

S:
 H

EI
D

E
FE

ST

Deutschlandjahr in Indien: Länderkooperation
und eine Praktikumsinitiative mittendrin

Sie präsentierten Indien-Praktika für Studierende beim Gründertag: die Studentinnen Marianna
Vynnyk (l.) und Anna Stroka (r.).

Gründertag 2011 rege genutzt

Unternehmen „Umiwi“
handelt weltweit
Am 16. November 2011 fand an der Viadrina ein
Gründertag unter dem Titel „Unternehmertum
und Gründungsförderung” im Rahmen der Glo-
bal Entrepreneurship Week und der deutschland-
weiten Gründerwoche statt. 
An Info-Gründer-Ständen, im Gründer-Kollo-
quium und weiteren Info-Veranstaltungen zu
gründungsrelevanten Themen sowie der Auf-
taktveranstaltung des Businessplan-Wettbe-
werbs Berlin-Brandenburg 2012 erhielten Studie-
rende und andere Interessenten die Gelegenheit,
sich mit dem Thema Unternehmensgründung
auseinanderzusetzen und sich über Chancen ei-
ner beruflichen Selbstständigkeit zu informieren
(Foto unten).

Ein Unternehmen, das 2011 frisch an den Start
ging, ist „Umiwi“. Es handelt mit farbenreichen
und hochwertigen Accessoires, die in Kooperatio-
nen mit Hilfsprojekten in Thailand und Mexiko
hergestellt werden. Hinter dem Unternehmen
stehen wir – Dorothea Schrimpe und Kathrin
Ebel – zwei Studentinnen des Masterstudien-
gangs „Soziokulturelle Studien“ der Europa Uni-
versität Viadrina. Da wir beide seit einigen Jahren
immer wieder viel Zeit in Hilfsprojekten in Asien
und Lateinamerika, vor allem Thailand und Mexi-
ko, verbracht haben, ist aus diesen Eindrücken
das „Umiwi-Konzept“ entstanden, das im Juni
2011 soweit ausgereift war, dass wir uns offiziell
gründen konnten. 
Im Vordergrund unseres Unternehmens stehen
die nachhaltigen und fairen Handelsbeziehun-
gen zu unseren Partnern in Thailand und Mexiko.
Durch diese Art von Kooperationen werden Hilfs-
projekte ermutigt, wirtschaftlich aktiv zu wer-
den, das heißt, neben Spenden auch alternative
Einnahmequellen zu erschließen, denn das Hilfs-
projekt erhält so neben den Produktionskosten
und dem Gehalt für die Mitarbeiter zusätzlich 45
Prozent des gemeinsam ermittelten Betrags für
die laufenden Projektkosten. Gleichzeitig werden
Ressourcen und Fähigkeiten der lokalen Bevölke-
rung gestärkt und wird ihr Selbstwertgefühl
durch die Anfertigung attraktiver Modeprodukte
gestärkt. Unser Ziel ist es, dadurch auch Ausbil-
dungsstätten in erster Linie für Jugendliche und
junge Erwachsene zu schaffen, um ihnen Per-
spektiven für die Zukunft zu geben. 
Unser erster Kooperationspartner ist ein kleines
Hilfsprojekt im Norden von Thailand – die
„School for Life“, das Kinder aus schwierigen Ver-
hältnissen aufnimmt und betreut.  Das neue Un-
ternehmerteam der School for Life sind Lehrer
und ältere Schüler des Projektes, die sich für das
Kunsthandwerk interessieren und mit Hilfe loka-
ler Experten Umiwi-Mangoholz-Armreifen her-
stellen. 
Weitere Handelspartner hat Kathrin während ih-
res Auslandssemesters in Mexiko ausfindig ge-
macht. Dort sind wir gerade im Entwicklungspro-
zess neuer Umiwi-Produkte und forschen hin-
sichtlich verschiedener regionaler Rohstoffe so-
wie am Färben von Baumwolle und Wolle mit
Pflanzen oder anderen Naturmaterialien.  

DOROTHEA SCHRIMPE UND KATHRIN EBEL

www.umiwi.de 
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1. „Transatlantische Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten“
EIN ERLEBNISBERICHT VON

ANJA SCHULZ UND SIMONE TSCHIRPKE

Nachdem das Schreibzentrum der Europa-Uni-
versität Viadrina die „Lange Nacht der aufge-
schobenen Hausarbeiten“ 2010 erstmalig ins
Leben gerufen hatte, veranstaltete es auch in
diesem Jahr, in der Nacht vom 1. zum 2. März
2012, gemeinsam mit 13 deutschen und 2 US-
amerikanischen Schreibzentren eine gemein-
schaftliche Schreibnacht. Das Event ist ein gu-
tes Beispiel dafür, dass gemeinschaftliche Ak-
tionen von Schreibzentren dazu beitragen, de-
ren Arbeit und Wirken öffentlich sichtbar zu
machen. Bei Studierenden als auch in den Me-
dien stieß es auf große Resonanz.

Am Schreibzentrum der Viadrina waren es 35
Studierende, die während der „Langen Nacht“
kein Blatt unbeschrieben ließen. Unter den Teil-
nehmern befanden sich neben Studierenden
der Kulturwissenschaftlichen, Rechts- und
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät dies-
mal auch Studierende anderer Universitäten
aus Berlin, die extra zur Langen Nacht angereist
waren. Pünktlich um 20 Uhr trafen die meisten
Teilnehmer ein. Die Hausarbeiten-Nacht hatte
begonnen:

20:00-20:30 Uhr
Begrüßung und Startschuss: Alle lernten sich
kennen und stellten sich ihre Schreibprojekte
vor. An der Pinnwand reihten sich ausgefüllte
Zettel aneinander: „Ich bin Ania, heute Nacht
beschäftige ich mich mit dem Thema: ‚Industria-
lisierung und Verstädterung in deutschen Städ-
ten um 1900’ und wenn ich mein Ziel erreicht
habe, dann gönne ich mir vieeeeeeel Schlaf!“

20:30-23:00 Uhr
Das große Schreiben hatte begonnen. Mit ihren
Laptops, Büchern und Hausschuhen suchten
sich die Teilnehmer einen Schreibplatz in einem
von den Schreibtutorinnen gemütlich dekorier-

ten Räumen. Für die 35 Schreiber gab es zwei
große Schreibräume, ein Computerkabinett, ei-
nen Ess- und Beratungsraum sowie einen Ruhe-
raum.

23:00-02:00 Uhr
Die Schreibberatung wurde rege in Anspruch
genommen. Entstandene Texte und offene Fra-
gen konnten hier gleich besprochen werden.
Die Schreibberaterinnen nahmen sich viel Zeit,
um mit den Teilnehmern über Schreibprozesse
zu sprechen und Texte zu reflektieren. Gemein-
sam mit den Ratsuchenden probierten sie un-
terschiedliche Schreibmethoden aus, die hel-
fen, ein geeignetes Thema zu finden, einzu-
grenzen, die Hausarbeit besser zu strukturieren
oder zu überarbeiten. Schreibtutorin Anja be-
sprach mit einer Studierenden die Hausarbeit
zum Thema „Freewriting als Methode des wis-
senschaftlichen Schreibens“. 
Nachts beraten machte Spaß, davon war zu-
mindest Schreibtutorin Julie überzeugt, ihre
letzte Beratung endete um 4:30 Uhr …

02:00-04:00 Uhr
Zwischendurch gab es ein abwechslungsrei-
ches Programm und viele Muntermacher: Kurz
nach Mitternacht, während die meisten Studie-
renden intensiv an ihren Hausarbeiten tüftel-
ten, rief Tutor Jovan zum Nachtspaziergang auf.
Um munter zu bleiben, leitete Tutorin Luise
Schreibtischjoga an und Simone rief um 03:30
Uhr zu einer Kissenschlacht auf. Wer schlafen
wollte suchte sich einen Platz im Ruheraum,
wo Decken und Schlafsäcke bereit lagen.

04:00-06:00 Uhr
Was machen denn die anderen beteiligten
Schreibzentren? Über Twitter und eine Live-Video-
Schaltung standen wir mit anderen beteiligten
Schreibzentren in Verbindung. So konnten wir uns
untereinander austauschen und bekamen Ein-
blicke in deren Nachtaktivitäten.

06:00 Uhr
Es wurde langsam hell, der Tag begann. Am
Freitagmorgen waren dann tatsächlich viele
Texte entstanden, Ideen umgesetzt und Fragen
beantwortet worden. Eine Studentin hatte ihre
Hausarbeit sogar zu Ende geschrieben. Es ging
zum Frühsport in den Nebenraum.

07:00-08:00 Uhr
Durchhalten bis zum Sonnenaufgang wird be-
lohnt. Es warteten Sekt, Obst und frische Bröt-
chen: Am gemeinsamen Frühstück nahmen im-
merhin noch 15 Studierende teil. Hier wurden
die Erfolge der Nacht gefeiert und der Morgen
begangen.

08:00 Uhr
Die letzten Studies verließen zufrieden, aber
auch sichtlich ermüdet das gelbe Backsteinge-
bäude in der August-Bebel-Straße 12 und das
Schreibzentrumsteam konnte auf eine ereignis-
reiche Nacht zurückblicken.

Unser Fazit: Die „Lange Nacht der aufgeschobe-
nen Hausarbeiten“ ist eine gute Möglichkeit,
Studierende auf das Angebot des Schreibzen-
trums aufmerksam zu machen und Gespräche
über das Schreiben anzuregen. Außerdem hat
das Event deutlich gezeigt, dass die Nachfrage
nach Aktionen der Universität, die das wissen-
schaftliche Schreiben mal anders gestalten, in
den letzten Jahren deutlich angestiegen ist.
Auch für unser Team war das Event wieder eine
bereichernde Erfahrung, indem wir Teamspirit
er- und gelebt haben. Die nächsten langen
Nächte könnten jedoch früher beginnen und
enden, so dass Schreibende und Tutorinnen
noch konzentrierter und aufmerksamer arbei-
ten können. Die gemeinschaftliche Aktion mit
den anderen Schreibzentren hat gezeigt, dass
wir zusammen vieles erreichen können und
weitere Aktionen gemeinsam in Angriff neh-
men sollten.FO
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Paten für Studierende aus aller Welt
im Viadrina-Patenschaftsprogramm „Fremde werden Freunde“

Auch im Wintersemester 2011/2012 bestätigte
sich das Erfolgskonzept des Patenprogramms
„FF – Fremde werden Freunde“ unter Leitung
von Prof. Dr. Stephan Kudert. Insgesamt konn-
ten in diesem Semester 31 Studenten aus aller
Welt an Familien aus Frankfurt und Umgebung
vermittelt werden und es gehen immer noch
Neuanmeldungen ein. Die Studenten, die dies-
mal am Patenschaftsprogramm teilnahmen,
kamen aus Argentinien, Armenien, Bulgarien,
Frankreich, Kolumbien, Mexiko, Pakis tan, Po-
len, Rumänien, Russland, der Türkei, der Ukrai-
ne und aus Ungarn.

Am 4. November 2011 fanden die meisten Pa-
ten die Gelegenheit, ihre Patenstudierenden im
Rahmen der jährlichen Willkommensveranstal-
tung persönlich kennenzulernen. Die Feierlich-
keit begann mit dem ersten Kontakt der Paten
mit ihren Patenkindern. Glücklicherweise gab
es auch diesmal keine größeren Probelme und
so konnten alle Gäste die anschließenden Be-
grüßungsworte zunächst in deutscher Sprache
von Prof. Kudert und dann in englischer Spra-
che von Katarzyna Mroz und Tatjana Cakir hö-
ren. Anschließend gab es Musik von einer jun-
gen Band aus Berlin mit dem Namen „Das Pro-
jekt“. Die Mensa des Studentenwerkes im Grä-
fin-Dönhoff-Gebäude kümmerte sich um die
Verpflegung der Gäste und präsentierte ein
kleines leckeres Buffet. Nach der immer sehr
aufregenden ersten Bekanntmachung waren
dann am Ende des Abends schon einige ange-
hende Freundschaften geschlossen.

Das Team – bestehend aus Simone Brandt, Se-
kretärin am Lehrstuhl von Prof. Dr. Kudert, Ka-
tarzyna Mroz und Tatjana Cakir, studentische
Hilfskräfte am Lehrstuhl – freute sich sehr dar-
über, dass sich auch im Herbst 2011 wieder so
viele neue Familien angemeldet hatten, um ei-
ne Patenschaft zu übernehmen. Dieser Erfolg
ist unter anderem dem großen Medieninteres-

se zu verdanken. Ein großer Dank gilt unserem
Pressereferat für die tatkräftige Unterstützung.
Neben einer Vorstellung des Programms veröf-
fentlichte die Lokalzeitung im letzten Jahr auch
Erfahrungsberichte. Aber auch die Pateneltern
machen fleißig Werbung für das Programm. So
kam es zum Beispiel dazu, dass unsere Patin
Frau Birkholz vorletztes Jahr eine Freundin zum
Willkommensabend mitbrachte. Diese Freun-
din erzählte dieses Jahr in dem oben genann-
ten Erfahrungsbericht in der Lokalzeitung über
ihre bereits dritte Patenschaft.
Ein besonderer Dank gilt in diesem Jahr dem
Team um Bernd Schünow vom Internationalen
Büro, welches uns jährlich an die ankommen-
den ausländischen Studenten weiterempfiehlt
und uns auch bei der Suche nach neuen Paten-
familien kräftig und vor allem sehr erfolgreich
unterstützt. 

Im Anschluss an das Wintersemester werden
einmal jährlich Evaluationen durchgeführt, um
ein Feedback zum Programm und eventuell
auch neue Ideen zu erhalten. Aus der letzten
Umfrage ergab sich dabei, dass der größte Teil
der Teilnehmer den bestehenden Kontakt als
sehr eng beurteilt. Die meisten Paten treffen
sich regelmäßig, um gemeinsame Ausflüge zu
machen oder zusammen zu kochen. Viele der
Familien erklärten sich schon spontan bereit,
im darauffolgenden Semester gleich eine neue
Patenschaft zu übernehmen. 

Trotz dieser sehr guten Ergebnisse und beson-
ders angesichts des wachsenden Interesses sei-
tens der ausländischen Studierenden, besteht
ständig Bedarf an neuen interessierten Famili-
en, denn viele der Patenschaften dauern über
mehrere Semester hinweg, und so ist es teil-
weise doch manchmal schwierig, alle Studie-
renden zu vermitteln.

TEXT UND FOTO: 
SIMONE BRANDT

20 Jahre 
Studentenwerk

1992 ein Anfang bei Null

„Am 4. Mai 1992, also jetzt vor 20 Jahren, be-
gann ich mit der Arbeit, hatte nur eine Hand-
tasche und nicht mal einen Arbeitsraum. Den
besorgte mir dann der damalige Kanzler  Karl-
Josef Schmücker, der mit vier weiteren Mitar-
beitern das gesamte Personal der neu ge-
gründeten Europa-Universität Viadrina aus-
machte”, blickt die Geschäftsführerin des Stu-
dentenwerkes Frankfurt (Oder), Dr. Ulrike
Hartmann, auf die Zeit vor 20 Jahren zurück. 

Sie allein war das Studentenwerk, das in nur
fünf Monaten alles einrichten musste, was
Studierende an Leistungen benötigen: Wohn-
heimzimmer, Mensaessen und Ausbildungs-
förderung. Dies gelang ihr mit viel Engage-
ment, bis sich die ersten 470 Studierenden an
der Viadrina Mitte Oktober 1992 immatriku-
lierten. Das Gleiche regelte sie für den Hoch-
schulstandort Eberswalde. 

Nach und nach kamen Mitarbeiter hinzu, mit
Nachdruck kämpfte sie um die Finanzierung
und um die Sanierung von Gebäuden. Die
Mensen gingen in Betrieb und die Ausbil-
dungsförderung lief auf Hochtouren. Jedes
Jahr wurde ein neues Wohnheim eingerich-
tet.
„Es wurde nicht auf die Zeit geschaut, alles
musste gleich passieren. Zeit und Kraft flos-
sen ohne bürokratische Umwege in die Dinge,
die zu erledigen waren”, resümiert Dr. Hart-
mann.

Heute hat sie 200 Mitarbeiter an den Stand-
orten Frankfurt (Oder), Eberswalde, Cottbus
und Senftenberg. 3.100 Wohnheimplätze ver-
waltet das Frankfurter Studentenwerk, jähr-
lich werden rund 25 Millionen Euro in der
Ausbildungsförderung ausgereicht, 100.000
BAföG-Anträge wurden in den 20 Jahren bear-
beitet und 16.062.000 Essenportionen ge-
kocht.

Der Betrieb läuft  rund für die inzwischen
19.000 Studierenden an allen vier Hochschul-
standorten im Land Brandenburg.

ANNETTE BAUER

Dr. Ulrike Hartmann
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Prof. Dr. Stephan Brei-
denbach von der Juristi-
schen Fakultät, Dean
und Mitbegründer der
HVSG – Humboldt-Via-
drina-School of Gover-
nance –, wurde zu ei-
nem der drei Koordina-
toren in dem von der
Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel initiierten Zu-
kunftsdialog berufen. Darüber hinaus ist er Kern-
experte für das Thema „Lernende Gesellschaft“.
Zudem wurde die Arbeitsgruppe des Forschungs-
bereichs Gesetzgebung an der HVSG von Profes-
sor Breidenbach im Rahmen des Preises für gute
Gesetzgebung ausgezeichnet. In diesem Pilotpro-
jekt wurden die von Breidenbach entwickelte
Methode und Visualisierungssoftware (knowle-
ge-Tools) erstmals konsequent in einem großen
Gesetzgebungsverfahren eingesetzt.

Neues Team der Transferstelle

Das neue Team der Transferstelle (v.l.n.r): Martin Bruzek, Joanna Kubska, Reimund Lepiorz.
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Zu Beginn des Jahres hat die Transferstelle der
Europa-Universität Viadrina ihre Tätigkeit auf-
genommen. Sie tritt die Nachfolge des Trans-
ferzentrums Ostbrandenburg e.V. an und über-
nimmt im Wesentlichen deren Aufgaben. Die
Transferstelle versteht sich als regionale An-
laufstelle für Unternehmen aus Brandenburg.
Sie bringt Unternehmer und Wissenschaftler
zusammen und fördert den Wissens- und Tech-
nologietransfer zwischen beiden Akteuren. Fra-
gestellungen aus den Unternehmen werden in
wissenschaftliche Einrichtungen getragen und
umgekehrt bieten Wissenschaftler Unterneh-
mern ihr Know-how an, um neue und innovati-
ve Produkte oder Dienstleistungen umzuset-
zen. 

Hauptanliegen ist die Initiierung gemeinsamer
Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Die For-
men der Zusammenarbeit sind dabei vielfältig.
Das Spektrum reicht von Forschungsprojekten,
strategischen Partnerschaften, der Begleitung
von Gründungsvorhaben bis zum Personal-
transfer, zum Beispiel in Form von Praktika oder
der Vermittlung von Masterarbeiten. 
Die Transferstelle ermöglicht interessierten Un-
ternehmen, bei unterschiedlichsten Problem-
stellungen Kontakt mit der Universität aufzu-
bauen, um passende Lösungen für spezifische
Probleme zu finden. Vor allem Kooperationen,
die auf einen längerfristigen Zeithorizont aus-
gelegt sind, ermöglichen Unternehmen im ge-
genseitigen Austausch mit der Universität in-
novative Ansätze der Unternehmensentwick-
lung. Da die Transferstelle in das Netzwerk der
brandenburgischen Hochschul- und Branchen-
transferstellen eingebunden ist, profitieren Un-
ternehmen nicht nur von Kompetenzen der ei-
genen wissenschaftlichen Einrichtung. Sie fin-
den über das Netzwerk einen Kooperations-
partner, der zum Profil des Unternehmens und
den jeweiligen Fragestellungen passt. 

Um die Kompetenzen der Viadrina bekannt zu
machen, veröffentlicht die Transferstelle unter
anderem einen Transferkatalog. Er ist auf der
Internetseite der Transferstelle zu finden. Darin
sind Kompetenzen der einzelnen Lehrstühle
und Einrichtungen der Universität gebündelt
und übersichtlich dargestellt. Besonderes Au-
genmerk liegt auf der Darstellung der Schnitt-
stellen zur Wirtschaft: Als wichtiger Partner in
der Region bietet die Universität ein reiches Po-
tenzial für innovative Ideen, Internationalität
und interdisziplinäre Lösungsansätze. Weiter-
hin gibt die Transferstelle einen Newsletter
heraus, der über Angebote der Lehrstühle und
Aktuelles aus der Transferarbeit berichtet. 

Kontakt:

Transferstelle der Europa-Universität Viadrina
Wissens- und Technologietransfer

Große Scharrnstraße 59 
D-15230 Frankfurt (Oder)

Uni-Hauptgebäude, Raum 041
Tel.: +49 (0) 335 5534-2490
Fax: +49 (0) 335 5534-2596

E-Mail: transferstelle@europa-uni.de

Martin Bruzek, wiss. Mitarbeiter
Wissens- und Technologietransfer

Projektleitung

Reimund Lepiorz, wiss. Mitarbeiter
Öffentlichkeitsarbeit

Forschungskommunikation

Joanna Kubska, wiss. Hilfskraft
Administration

http://www.europa-uni.de/transferstelle

[Bestanden]
Habilitationen

Wirtschaftswissenschaften
- Yves Breitmoser

Promotionen
Kulturwissenschaften

- Wenzel Bilger 

- Karim Patrick Fathi

- Sabine Fischer

- Melanie Hühn

- Barbara Janczak

- Jörg Kersten

- Markéta Tautrmanová

- Stefan Wellgraf

Rechtswissenschaften
- Patrick Gasch

- Frank Füglein

- Claudia Greipl

- Annamaria Hachmeister

- Mouhsen Haj Hamoud

- Marcin Krzymuski

- Mattias Linge

- Matthias Peine

- Marit Sademach 

- Martin Thürling

- Gregor Weber

Wirtschaftswissenschaften
- Annett Bagdassarov

- Björn Bütow

- Clemens Brugger

- Sabine Hirschle

- Paula Jarzynska

- Rosemarie Koch

- Max Marquard 

- Markus Niggemann

- Riad Nourallah

- Sergiy Ragulin

- Alexander Schiersch 

- Neda Todorova

- Silvio Wenzel

- Asiel Will

- Withold Wollgarten

Herzlichen Glückwunsch!

[Berufen & Geehrt]
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[Berufen]
Zum Sommersemester 2012 wurde der Stif-
tungsrat der Europa-Universität Viadrina neu
besetzt.
Die Mitglieder kamen am 28. März 2012 zu ih-
rer konstituierenden Sitzung zusammen (foto
rechts).

1. Reihe v.l.n.r.: Dr. Josef Glombik (Wissen-
schaftsministerium), Dr. Antje Fellinger (Bun-
desverband der Deutschen Industrie), Dr. Anke
Burkhardt (Institut für Hochschulforschung
Wittenberg), Prof. Dr. Veronika Ehrich (Universi-
tät Tübingen), Dr. Franz Bardenhewer (Vorsit-
zender Richter am BVerwG i. R.).

2. Reihe v.l.n.r. :
Prof. Dr. Dr. Ulrich Knefelkamp (Viadrina), Jürgen
Schlegel (Ministerialdirigent a. D.), Prof. Dr.
Theodor Berchem (Vorsitzender des Stiftungsra-
tes), Prof. Dr. hab. Stanisław Lorenc (Universität
Poznań).

[Gewählt]
Zu Vizepräsidenten der Viadrina wurden vom
Senat im November 2011 erneut gewählt:
Prof. Dr. Wolff Heintschel von Heinegg 
(Juristische Fakultät)
Janine Nuyken
(Zentrum für Strategie und Entwicklung).
Der Senat wählte im April 2012 neu:
Prof. Dr. Sven Husmann
(Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät)
Prof. Dr. Cornelia Müller (Kulturwissenschaftli-
che Fakultät) ist weiterhin Vizepräsidentin bis
Ende 2012.

Zum Senatsvorsitzenden wurde Prof. Dr. Jan C.
Joerden von der Juristischen Fakultät gewählt,
zum Stellvertreter Prof. Dr. Dr. Ulrich Knefel-
kamp (Kulturwissenschaftliche Fakultät).

In der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
wurde Prof. Dr. Stephan Kudert zum neuen De-
kan gewählt, zum Prodekan Prof. Dr. Jochen
Koch.

[Geehrt]
Prof. Dr. Gesine Schwan, Präsidentin der Viadri-
na a.D., Präsidentin der Humboldt-Viadrina
School of Governance und langjährige Koordi-
natorin der Bundesregierung für die Zusam-
menarbeit mit Polen, wurde im März 2012 von
der Republik Polen mit der Ehrenmedaille „Be-
ne merito“ geehrt.

Frankreichs Botschafter übergab Prof. Schwan
im März 2012 für ihr Engagement die Auszeich-
nung eines „Grand Officer“ der Ehrenlegion.

Ministerialdirigent a. D. Jürgen Schlegel, Mit-
glied des Stiftungsrates der Viadrina,  erhielt
für sein jahrzehntelanges Engagement in der
Wissenschaft das Verdienstkreuz 1. Klasse des
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land.

[Zu Gast]

Der Rektor der Bilgi-Universität in Istanbul (Istanbul Bilgi Üniversitesi) – des wichtigsten Partners der
Viadrina in der Türkei – Rektor Prof. Dr. M. Remzi Sanver (linkes Foto re.) mit Uni-Präsident Dr. Gunter
Pleuger) besuchte die Europa-Universität im November 2011, um über die weitere Kooperation zu
beraten.
Am 15. Dezember 2011 stattete der Botschafter Ihrer Majestät der Königin der Niederlande in
Deutschland, S.E. Marnix Krop (rechtes Foto), der Viadrina einen Besuch ab, trug sich in das Gäste-
buch ein und sprach mit Uni-Präsident Dr. Gunter Pleuger, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit
im Wissenschaftsbereich auszuloten.

Brandenburgs Finanzminister Helmut Markov (l.) informierte sich im Februar 2012 über die aktuellen
Bauvorhaben der Viadrina und der forschungspolitische Sprecher der FDP, Prof. Martin Neumann,
MdB (r.), sprach mit dem Uni-Präsidenten über die Entwicklungsperspektiven in Forschung und Lehre.
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Forschungsbericht
erschienen

Der Forschungsbericht der Europa-Universität
Viadrina für die Jahre 2006-2010, herausge-
geben vom Referat Forschung, ist erschienen.
Auf 197 Seiten gibt es eine Bestandsaufnah-
me, werden Entwicklungen und Perspektiven
aufgezeigt.
Zum Inhalt gehören das Forschungsprofil der
Viadrina, Forschungszentren und zentrale
Schwerpunkte, die Bewerbung in der Exzel-
lenzinitiative, die thematischen Schwerpunk-
te der drei Fakultäten, die Institute, die einge-
worbenen Drittmittel, die Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses, forschungsori-
entierte Gleichstellungs- und Diversity-Stan-
dards sowie die Forschungsinfrastrukturen an
der Europa-Universität.

Der Forschungsbericht ist erhältlich im For-
schungsreferat der Europa-Universität.     

ANNETTE BAUER

Publikationsreihe
MES-Perspektiven
Die „MES-Perspektiven“ werden vom Master-
studiengang Europa-Studien der Europa-Uni-
versität Viadrina herausgegeben. Die MES-Per-
spektiven sind dem interdisziplinären Charak-
ter des Studiengangs verpflichtet. Sie präsen-
tieren in loser Reihenfolge wissenschaftliche
Erträge, die die Mitglieder des Studiengangs –
d.h. Studierende und Dozenten – gewinnen. Ein
besonderes Augenmerk wird dabei auf politi-
sche, rechtliche und wirtschaftliche Prozesse
des europäischen Integrationsprozesses gelegt,
die disziplinäres Wissen herausfordern und
weiterentwickeln.
Herausgeber der Reihe „MES-Perspektiven“
sind Prof. Dr. Timm Beichelt, Prof. Dr. Carsten
Nowak, Dr. Nicolai von Ondarza, Prof. Dr. Rei-
mund Schwarze.

„Geschichte für alle!“ – neuer Stadtplan
durch Frankfurt-Słubicer Stadtgeschichte 

Einen kostenlosen Stadtplan nebst Broschüre
durch die Stadtgeschichte der deutsch-polni-
schen Schwesterstädte Frankfurt (Oder) und
Słubice präsentierte das Institut für angewand-
te Geschichte der Europa-Universität Viadrina
am 18. Januar 2012 der Öffentlichkeit. 

Rund 25 Frankfurter und Słubicer Museen, hi-
storische Vereine und Initiativen hatten sich im
vergangenen Jahr auf Initiative des Instituts für
angewandte Geschichte der Europa-Universität
Viadrina zusammengeschlossen, um ihre Ange-
bote in einer Broschüre und einem Faltstadt-
plan kompakt zusammenzufassen. Darin ent-

halten sind auch bisher weniger bekannte An-
gebote wie Stadtspaziergänge, Zeitzeugenpro-
jekte und öffentliche Vortragsreihen deutscher
und polnischer Initiativen. 

Die Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) ist mit ihren Aktivitäten rund um die Re-
aktivierung der Jakobswege und dem wöchent-
lich stattfindenden Osteuropakolloquium ver-
treten. Im Stadtplan wird auch die wechselhaf-
te Geschichte des heutigen Hauptgebäudes
und des Auditorium Maximum der Universität
vorgestellt.

Ausgangspunkt für das Projekt am Institut für
angewandte Geschichte e. V. war die Feststel-
lung, dass in Frankfurt (Oder) und Słubice ein
Rendezvous mit der Geschichte kein einfaches
Unterfangen ist. In der Broschüre heißt es:
„Zahlreiche historische Orte sind verschwun-
den, vernichtet oder schlicht in Vergessenheit
geraten. Die Stadt erklärt sich nicht von selbst.
Wir sind auf das Wissen in Ausstellungen und
Chroniken, auf Anregungen bei Zeitzeugenge-
sprächen, Stadtralleys und Vorträgen sowie auf
Hinweise von Audioguides und Internetporta-
len angewiesen.“

Weitere Informationen:

Stephan Felsberg
Institut für angewandte Geschichte – 

Gesellschaft und Wissenschaft im Dialog e.V.
Europa-Universität Viadrina

E-Mail: s.felsberg@instytut.net
Tel.: +49 - 335 - 5534 5206

www.instytut.net

Das von Prof. Dr. Michael Minkenberg von der
Kulturwissenschaftlichen Fakultät mitheraus-
gegebene Sonderheft der (inzwischen in den
Social Science Citation Index aufgenommenen)
Zs. „Comparative European Politics“  zur türki-
schen EU-Mitgliedschaft und der Rolle der Reli-
gion ist gerade erschienen und kostenlos online
verfügbar: 

http://www.palgrave-journals.com/cep/
journal/v10/n2/index.html

Das Buch „Freie Fahrt für Arbeitnehmer/innen
zwischen Ost und West – Perspektiven des Ab-
laufs beitrittsbedingter Übergangsfristen zum
1. Mai 2011“, herausgegeben von Prof. Dr. Eva
Kocher und Prof. Dr. Carsten Nowak von der Ju-
ristischen Fakultät, ist als Band 1 der Schriften-
reihe des Frankfurter Instituts für das Recht der
Europäischen Union im Nomos-Verlag erschie-
nen. 

„Studies in Neuroscience, Consciousness and
Spirituality“ – ein Buch von Prof. Harald Walach
und Prof. Stefan Schmidt von der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät ist jetzt im Springer- Ver-
lag erschienen: ISBN 978-94-007-2078-7.

Alternative DenkschriftNeu+++Neu+++Neu+++

Zur Eröffnung des 20. akademischen Jahres der Via-
drina erschien eine alternative Denkschrift der Stu-
dierenden mit dem Titel „Oder/Denken – Stimmen
aus dem Chor“, herausgegeben von Anne Gräfe
und finanziert aus Mitteln der Studierendenschaft.
Sie ist beim AStA erhältlich.
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Text-Parser bringt
Erleichterungen
Nach langer Planung und einjähriger Arbeitszeit
wurde an der Schnittstelle von Rechtswissen-
schaften und Informatik an der Europa-Universi-
tät eine neue Anwendung entwickelt: ein Text-
Parser, der Umgang und Pflege von umfangrei-
chen Textdatenbanken erleichtert. 
Der Text-Parser ist im Rahmen des VILP (Viadrina
International Law Project) entstanden, dessen
Leiter Philipp Schwarz, wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insb.
Völkerrecht, Europarecht und ausländisches Ver-
fassungsrecht, ist.
Der Nutzen des Parsers besteht in der strukturel-
len Erfassung von Texten. Dadurch werden eine
differenzierte Darstellung sowie ein effizienter
Zugriff auf einzelne Elemente des Textes via In-
ternet ermöglicht. Das Besondere: Umfang, Ge-
nauigkeit und Benutzerfreundlichkeit der Recher-
che von umfangreichen Texten, wie z. B. völker-
rechtlichen Verträgen sind bisher unübertroffen.
„Wir haben in Zusammenarbeit mit der AIBIS In-
formationssysteme GmbH die technische Um-
setzung mittels Webapplikation realisiert. Damit
kann der Parser plattformunabhängig und de-
zentral auf allen Computersystemen eingesetzt
werden, die über eine Internetanbindung und ei-
nen Browser verfügen“, so Philipp Schwarz. Bis-
her sind keine anderen automatisierten Systeme
zur strukturellen Auszeichnung von Texten in die-
ser Form bekannt. 
Die Kooperation mit der Universität war auch für
die AIBIS Informationssysteme GmbH in Pots-
dam von Nutzen. Solche Aufgaben ermöglichen
dem Unternehmen, sich mit zukunftsgerichteten
Produkten zu beschäftigen. Dies wirkt sich auf
die Mitarbeiter sehr motivierend aus. Der Ge-
schäftsführer der AIBIS, Jürgen Busacker, nennt
noch weitere Vorteile der Kooperation: „Gemein-
same Forschungsanträge von Wissenschaftsein-
richtungen und Unternehmen, insbesondere für
kleine und mittlere Unternehmen (KMU), bieten
generell eine große Chance, Zugänge zu neuem
Wissen zu bekommen.“ 
Wer eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit einer
wissenschaftlichen Einrichtung anstrebt, sollte
bestimmte Schritte beachten: Wichtig ist der
Aufbau von Netzwerken. Danach sollte man zu-
nächst das konkrete Problem des Unternehmens
definieren und die Auswahl des richtigen Part-
ners für das Forschungs- oder Entwicklungspro-
jekt strukturiert angehen. Im Projektverlauf ist es
wichtig, einen Projektverantwortlichen mit Fach-
kompetenz im Unternehmen zu benennen. Dann
erfolgt die detaillierte Planung des Kooperations-
vorhabens zwischen Unternehmen und Wissen-
schaftseinrichtung und die schrittweise Kontrolle
der Umsetzung. Kleine und mittlere Unterneh-
men sollten darauf achten, dass sie marktnahe
Vorhaben für ihre Forschungskooperationen pla-
nen. Andernfalls sinken die Chancen für erfolg-
reiche Ergebnisse im Sinne des Unternehmens.
„Das heißt dann auch, dass man schon während
der Entwicklungsarbeit im Unternehmen an-
fängt, Vertriebskanäle aufzubauen“, so der AIBIS-
Geschäftsführer. 
Kooperationen mit Wissenschaftseinrichtungen
ermöglichen, innovative Produkte auf den Markt
zu bringen, die die Zukunft des Unternehmens si-
chern.                                                              JOANNA KUBSKA

Publikation zur innovativen Hochschullehre
Das Seminarkonzept „Schreiben(d) lernen im
Team“ verknüpft die drei Schlüsselkompeten-
zen Teamfähigkeit, Schreiben und interkultu-
relle Kompetenz. Es wurde in Kooperation des
Schreibzentrums und des Zentrums für Inter-
kulturelles Lernen erarbeitet und im Winterse-
mester 2010/2011 und Sommersemester 2011
erfolgreich in mehreren Masterstudiengängen
an der Viadrina angewandt. Das vom DAAD
über zwei Jahre und mit 108.000 € geförderte
Modellprojekt ermöglichte einheimischen und
internationalen Masterstudierenden die inte-
grierte, fächerübergreifende Sozialisation an
der Viadrina und förderte mittels gegenseitiger
Unterstützung in interkulturellen Teams ihren
Studienerfolg. 

Im Rahmen dieses Modellprojekts entstand das
Handbuch „Schreiben(d) lernen im Team. Ein
Seminarkonzept für innovative Hochschulleh-
re“, das die Grundideen, das Konzept und die
einzelnen Projektkomponenten des Seminars
für Adaptionsinteressierte zusammenfasst.
Projektmitarbeiterinnen, aber auch Studieren-
de reflektieren das gesamte Seminar im Hin-
blick auf seinen Verlauf und seine Ergebnisse.
Letztgenannte geben weiterhin Einblicke in ih-
re persönlichen Gedanken und Erfahrungen
mit der Schreibteamarbeit und stellen mit der
Veröffentlichung ihrer kreativen Texte und der
Protokolle ihrer Schreibteamtreffen ein leben-
diges Bild ihrer Seminarerfahrungen dar. Fach-
expertinnen ergänzen die Theorie zu den pro-
jektrelevanten Kompetenzen Teamfähigkeit,
Schreiben und interkulturelle Kompetenz und
runden somit das Bild ab.

In diesem Handbuch wird verdeutlicht, warum
die Kompetenzen Teamfähigkeit, Schreiben und
interkulturelle Kompetenz innerhalb der Hoch-
schullehre bewusst gefördert werden sollten,
und es werden Möglichkeiten der Umsetzung
und Verknüpfung aufgezeigt. 
Das Handbuch soll innerhalb der Viadrina, aber
auch an anderen Hochschulen, zur Implemen-

tation dieses Seminarkonzepts in die Curricula
geeigneter Studiengänge anregen. 

KRISTIN DRAHEIM, 
FRANZISKA LIEBETANZ, 
STEFANIE VOGLER-LIPP

(PROJEKTMITARBEITERINNEN)

Kontakt: schreibzentrum@europa-uni.de

Draheim, Kristin/Liebetanz, Franziska/Vogler-
Lipp, Stefanie (Hrsg.) (2012): Schreiben(d) lernen
im Team. Ein Seminarkonzept für innovative
Hochschullehre. Wiesbaden: VS Verlag für Sozi-
alwissenschaften. 
Erschienen in der Reihe „Key Competences for
Higher Education and Employability“ (Katrin
Girgensohn / Gundula Gwenn Hiller) (Hrsg.)
ISBN 978-3-531-18593-4. Das Buch ist auch als
E-Book (978-3-531-19129-4) erhältlich.

Weiterentwickelte Online-Enzyklopädie
Eine Erfolgsgeschichte ist die Online-Enzyklopä-
die der Wirtschaftsinformatik, die von 220 Auto-
ren, überwiegend Professorinnen und Professo-
ren der Wirtschaftsinformatik aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz, auf die Beine gestellt
wurde. Das Gemeinschaftsprojekt wird von Prof.
Dr. Karl Kurbel, Wirtschaftsinformatik-Professor
an der Europa-Universität Viadrina, geleitet und
zusammen mit vier weiteren Professoren inhalt-
lich und technisch koordiniert.
„Die hohe Qualität, die wir erreicht haben, macht
die Enzyklopädie heute zu einem verlässlichen
Standardnachschlagewerk für Wissenschaftler,
Praktiker und Studierende”, so Kurbel. Qualitäts-
sicherung war deshalb auch die Leitlinie für eine
umfassende Überarbeitung und Aktualisierung
der Enzyklopädie-Neuauflage, der sich die Her-
ausgeber 2011 annahmen. Es handelt sich be-
reits um die fünfte Auflage innerhalb von drei
Jahren.
Im Gegensatz zu vielen anderen Online-Quellen
hält die Enzyklopädie laut Kurbel auch wissen-

schaftlichen Standards stand, da alle Stichwörter
vor der Freigabe einer Begutachtung unterzogen
werden. Die Teilgebiete der Enzyklopädie decken
das gesamte Spektrum der Informationsverarbei-
tung in der Wirtschaft ab, wobei die Stichwörter
von sozialer Software und virtuellen Welten bis
hin zu Umweltinformationssystemen und Supply
Chain Management reichen. 
Die Neuauflage enthält insgesamt ca. 880 Einträ-
ge (Stichwörter und Übersichtsseiten); davon
werden etwa 600 in längeren Textbeiträgen (von
einer bis sechs DIN-A4-Seiten) abgehandelt.

Weitere Informationen:
http://www.enzyklopaedie-der-

wirtschaftsinformatik.de

Ansprechpartner:
Prof. Dr. Karl Kurbel

E-Mail: kurbel.bi@europa-uni.de
Tel.: +49 335 5534 2320
www.wiwi.uni-ffo.de/bi
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Die Gründung des „Weimarer Dreiecks“ aus
Frankreich, Deutschland und Polen jährte sich im
August 2011 zum 20. Mal – Anlass für eine zwei-
teilige Ausstellung zur politischen Karikatur in
den drei Ländern, die vom 25. Oktober bis 15. De-
zember 2011 im Gräfin-Dönhoff-Gebäude der
Viadrina und am Collegium Polonicum Słubice zu
sehen war und die demnächst auf Tournee durch
die drei Länder gehen soll. 

EIN BERICHT VON DR. ANDREAS BAHR

SPRACHENZENTRUM

Am Anfang stand die französischsprachige Vor-
tragsreihe „Rendez-vous sur l’Oder“ (siehe näch-
ste Seite), genauer: die Vorlesung des Speziali-
sten für Bildsatire und ehemaligen Lektors am
Sprachenzentrum, Walther Fekl (Berlin), zum
Deutschland-Bild der französischen Pressezeich-
ner TIM und Plantu. Eingeladen hatten Dr. Tho-
mas Serrier, französischer Gastprofessor an der
Viadrina, und der Französisch-Lektor Dr. Andreas
Bahr, im Rahmen einer gemeinsamen Lehrveran-
staltung zu französisch-deutsch-polnischen
Nachbarschaftsbeziehungen. Daraus entstand
bei den drei späteren Kuratoren die Idee, anläss-
lich des 20. Jahrestages der Gründung des „Wei-
marer Dreiecks“ am 28. August 1991 und zu-
gleich mit Blick auf das 20-jährige Jubiläum der
Viadrina eine Doppel-Ausstellung in Frankfurt
und Słubice zum „ wechselseitigen Blick“
Deutschlands, Polens und Frankreichs im Spiegel
der politischen Karikatur auf die Beine zu stellen
und wissenschaftlich zu begleiten. 

Nach intensiver Vorbereitung war es schließlich
soweit: Zur Vernissage am 25. Oktober 2011 fan-
den sich rund 60 Studierende, Mitarbeiter und
Gäste ein, und auf dem von Thomas Serrier mo-
derierten Podium (Foto) diskutierten der französi-
sche Historiker Etienne François, der deutsche
Ethnologe und Museumsdirektor Konrad Vanja,
der polnische Publizist Adam Krzemiński sowie
die politischen Karikaturisten Henryk Sawka (Po-
len) und Klaus Stuttmann (Deutschland) über
Tendenzen, Themen und Motive der zeitgenössi-
schen Karikatur.

„Weimar hoch drei – Deutschland, Polen und
Frankreich in der politischen Karikatur“ 

Die Doppel-Ausstellung mit 120 Pressezeichnun-
gen besteht aus zwei unterschiedlich konzipier-
ten Teilen, die aber durch den Bezug auf das
„Weimarer Dreieck“ geeint werden. Im größeren,

monographischen Teil der Ausstellung wird unter
dem Titel „Schräge Blicke. Die ‚Weimarer Nach-
barn‘  aus der Sicht von STUTTMANN, SAWKA
und PLANTU“ der deutsch-polnisch-französische
Blickwechsel inszeniert. Ergänzend hierzu wird
unter dem Titel „Borderline. Polens Westgrenze
aus deutscher und französischer Sicht“ auf ein
ehemals bedeutendes deutsch-polnisches Pro-
blem geblickt: die polnische Westgrenze an Oder
und Neiße.
Durch den trilateralen Ansatz kommt die franzö-
sische Perspektive zur inzwischen – jedenfalls an
der Oder – gewohnten deutsch-polnischen Per-
spektive hinzu, so dass der Blick auf das Verhält-
nis der drei Länder zueinander erweitert und zu-
gleich geschärft wird. Das Projekt hat zum Ziel,
für die Beziehungen zwischen diesen drei Län-
dern relevante Wahrnehmungsmuster sichtbar
zu machen – und zwar deswegen anhand von
Karikaturen, weil die politische Zeichnung als
hervorragender Seismograph und Resonanzkör-
per für gesellschaftlich herrschende Meinungen,
Einstellungen, Wahrnehmungs- und Bewer-
tungsweisen und deren Entwicklung gelten
kann. 

Deutschland, Polen, Frankreich: 
Stuttmann, Sawka, Plantu

Repräsentativität soll nicht beansprucht werden,
vielmehr will die Ausstellung am höchst Spezifi-
schen das Allgemeine aufzeigen: Sie stellt daher
im monographischen Hauptteil nicht eine Viel-
zahl von Zeichnern vor, sondern radikalisiert die
Singularisierung, indem sie nur je einen Zeichner
(s)ein Land repräsentieren lässt. Allerdings nicht
irgendeinen, denn jeder der drei vorgestellten Ka-
rikaturisten – Klaus Stuttmann aus Deutschland,
Henryk Sawka aus Polen und Jean Plantureux ali-
as Plantu aus Frankreich – kann für sich in An-
spruch nehmen, sich höchst intensiv mit europäi-
scher Politik – und somit unweigerlich mit den
Ländern des Weimarer Dreiecks – auseinanderge-
setzt zu haben. Trotz der Beschränkung auf 30
Karikaturen pro Zeichner wird versucht, anhand
der verwendeten Themen und Motive – die zwar
immer wieder abgewandelt werden, zugleich
aber in ihren Grundelementen erkennbar bleiben
müssen, da sie sonst vom Betrachter nicht zu
deuten wären – Betrachtungs- und Deutungs-
muster herauszuarbeiten, die zunächst für den
Zeichner selbst, dann aber auch für weit verbrei-
tete Einstellungen zum jeweils „Anderen“ cha-
rakteristisch sind.

„Borderline“
Das Teil-Projekt „Borderline“ zeigt, mit welch gro-
ßer Aufmerksamkeit und oft auch Sorge nach
1945 die Frage der polnischen Westgrenze ver-
bunden war. Eigene historische Erfahrungen mit
den Auseinandersetzungen um die deutsche
Westgrenze am Rhein haben in Frankreich Spu-
ren hinterlassen und werden zur „Wendezeit“
1989/90 in der Furcht vor neuerlichen deutschen
Großmachts-Phantasien neu illustriert. Die Er-
fahrungen mit dem deutschen „Erbfeind“ mögen
eine vielleicht spezifisch französische Sensibilität
und ein besonderes Verständnis für das Bedürf-
nis nach einem Leben in sicheren und allgemein
anerkannten Grenzen begründen und so die Em-
pathie erklären, die zahlreiche französische
Zeichner dem polnischen „Gefängnis im Gefäng-
nis“ in der Zeit des Kriegsrechts (ab 13.12.1981)
entgegenbringen. 
Auch die  in der Ausstellung vertretenen deut-
schen Zeichner thematisieren, vor dem Hinter-
grund der zum Teil scharfen innenpolitischen
Auseinandersetzungen in der Bundesrepublik,
die Grenze an Oder und Neiße und ihre völker-
rechtliche Anerkennung.

Weitere Stationen
Die Viadrina mit dem Collegium Polonicum un-
mittelbar an der Grenz-Brücke war sicherlich der
ideale (Ausgangs-)Ort für dieses Projekt. Aller-
dings soll es als Wanderausstellung in den näch-
sten zwei Jahren an namhaften Orten und Insti-
tutionen in Deutschland, Polen und Frankreich zu
sehen sein: von der Stadt Weimar (im Zusam-
menhang mit dem „Weimarer Rendez-vous mit
der Geschichte“, 16.-18. November 2012)  über
die Stiftung Kreisau für Europäische Verständi-
gung bis zur Maison de l’Europe des Yvelines bei
Paris (voraussichtlich Frühjahr 2014). Zunächst
wird sie allerdings in Berlin gezeigt: vom 7. Juni
bis 19. Juli 2012 in der Kreuzberger „MedienGale-
rie“ der Gewerkschaft ver.di.

Die Ausstellung wurde von Andreas Bahr, Tho-
mas Serrier und Walther Fekl kuratiert, die auch
den dreisprachigen Katalog (Schaltzeit Verlag
Berlin, ISBN 978-3-941362-19-2) herausgegeben
und kommentiert haben. Die Euroregion „Pro
Europa Viadrina“ hat das Projekt aus EFRE-Mit-
teln (im Rahmen des operationellen Programms
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Po-
len (Wojewodschaft Lubuskie) – Brandenburg
2007 bis 2013, Small Project Fund und Netzwerk-
projektefonds) kofinanziert. Projektpartner wa-
ren die Europa-Universität Viadrina und die Fun-
dacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach.
Herzlichen Dank den Geldgebern, Helfern und
Ideengebern an allen beteiligten Einrichtungen!

Informationen: 
bahr@europa-uni.de; serrier@europa-uni.de; 
www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/franzoe-
sisch/aktuelles/weimar-hoch-drei/index.html

Das  „Weimarer Dreieck“ in der politischen Karikatur
Ausstellungsprojekt zu Deutschland, Polen, Frankreich
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„Rendez-vous sur l’Oder“ – eine Erfolgsgeschichte
Die im Wintersemester 2007/2008 eröffnete Rei-
he französischer Gastvorträge unter dem Titel
„Rendez-vous sur l’Oder“ ist inzwischen fester
Bestandteil der „interkulturellen Lehre“ an der
Viadrina; am 10. Mai 2012 wird bereits die 25.
Vorlesung dieser Reihe stattfinden.

EIN BERICHT VON DR. ANDREAS BAHR

SPRACHENZENTRUM

Seit dem letzten Bericht in der „UNI on“ fanden
sechs weitere Vorlesungen dieser Reihe statt, die
an die Thematik kultur- und politikwissenschaft-
licher Lehrveranstaltungen der französischen
Gastprofessoren – Dr. Arnaud Lechevalier und, fe-
derführend, Dr. Thomas Serrier – angebunden
und vom Sprachenzentrum unterstützt wurden.
Erstmals wurden einige Vorträge auf Deutsch ge-
halten – zum einen, weil sie im Zusammenhang
mit deutschsprachigen Seminaren stattfanden,
zum anderen, weil auch ein des Französischen
weniger mächtiges Publikum angesprochen wer-
den sollte. Um die Verbindung zur Reihe zu beto-
nen, wurden diese Vorträge unter dem Titel „Ren-
dez-vous sur l’Oder SPEZIAL“ angekündigt.

Rendez-vous sur l’Oder 22 
Am 10. Mai 2011 sprach der Wirtschaftswissen-
schaftler Philippe Frémeaux (Paris), langjähriger
Herausgeber der in Frankreich sehr bekannten
und viel gelesenen Zeitschrift Alternatives écono-
miques, über die aktuelle Euro-Krise und die Zu-
kunft der Europäischen Union. Abgesehen von
den Nachwirkungen der Banken- und Wirt-
schaftskrise von 2008/2009 scheint der Schlüssel
zum Verständnis vor allem in den bekannten Kon-
struktionsfehlern des Euro zu liegen – gemeinsa-
me Währung, jedoch keine gemeinsame Wirt-
schafts-, Finanz- und Steuerpolitik –, woraus folgt,
dass eine Rettung des Euro, wenn überhaupt, nur
über eine stärkere Harmonisierung der nationa-
len Politiken und eine verstärkte Aufsicht über die
nationalen Haushalte gelingen kann.

Rendez-vous sur l’Oder SPEZIAL Nr. 1 
Etienne François, als Spezialist für die Erforschung
transnationaler Erinnerungsorte, mittlerweile re-
gelmäßiger Gast an der Viadrina, referierte am 19.
Mai 2011 zur Revolution im europäischen Ge-
dächtnis. Im Zusammenhang mit aktuellen politi-
schen Umwälzungen wird, so seine Beobachtung,
nur sehr ungern von „Revolution“ gesprochen
(eher von „Wende“, „Aufstand“, „Rebellion“, „arabi-
schem Frühling“ usw.), obwohl annähernd zwei
Jahrhunderte lang die Revolution – mit ihrem Ur-
Modell, der fr anzösischen Revolution von
1789/93) – einen enorm hohen Stellenwert im eu-
ropäischen kollektiven Gedächtnis einnahm. Eine
mögliche Erklärung liegt vermutlich in der Ernüch-
terung, die sich mit der Erkenntnis der „dunklen
Seiten“ der kommunistischen Regimes eingestellt
hat – aber auch mit dem anscheinend unumkehr-
baren Siegeszug des Kapitalismus bzw. der frei-
heitlichen Demokratie, der revolutionären Um-
stürze ebenso unwahrscheinlich wie sinnlos er-
scheinen lässt. Ist nun die Kulturrevolution der
1968er Jahre an die Stelle einer politischen Revolu-
tion getreten – oder brauchen wir möglicherweise
doch eine solche, um die Herausforderungen der
Zukunft zu bestehen? Die Diskussion war, ange-
sichts so provokanter Fragen, überaus lebhaft …

Rendez-vous sur l’Oder 23
In einer Doppelveranstaltung am 23. Juni 2011
präsentierte und kommentierte zunächst Jean-
Philippe Djian (Universität Paris VIII) seinen Do-
kumentarfilm „Un couple inséparable?“ von
2005 – der Titel spielt auf die Beziehungen Frank-
reichs zu den frankophonen Ländern Afrikas an.
Im Film kommen politische Akteure zu Wort, die
– so die These des Autors – die Afrika-Politik
Frankreichs in eine stärker gleichberechtigte
Richtung hätten lenken können, wären sie denn
an die entsprechenden Schaltstellen gelangt. So,
wie die Dinge liegen, hat jedoch das neo-kolonia-
le Konzept der Françafrique die politische Praxis
lange Zeit dominiert, und noch heute scheinen
aus französischer (und europäischer) Perspektive
die eigenen wirtschaftlichen Interessen den Aus-
schlag zu geben. Wie Anne-Marie Autissier
(ebenfalls Paris VIII) in ihrem anschließenden Vor-
trag zur institutionellen Frankophonie (seit 1970)
ausführte, kann der freiwillige Zusammenschluss
von inzwischen mehr als 50 französischsprachi-
gen Ländern zu einer internationalen politischen
Organisation, der OIF, durchaus als Ausdruck kul-
tureller Vielfalt verstanden werden. Dennoch re-
giert Skepsis: Zuweilen wird die Frankophonie als
neo-koloniale Einrichtung betrachtet, auch wenn
ansonsten durchaus anerkannt wird, dass aus
der vormaligen „Peripherie“, etwa aus der kana-
dischen Provinz Québec, zahlreiche kreative Im-
pulse für die Entwicklung der französischen Spra-
che ausgehen und die Vielfalt frankophoner Kul-
turen zunehmend wahrgenommen wird.

Rendez-vous sur l’Oder SPEZIAL Nr. 2 
Die Finissage der Ausstellung „Weimar hoch drei
– Deutschland, Polen, Frankreich in der politi-
schen Karikatur“ – die schließlich bis Mitte De-
zember 2011 verlängert wurde und deren kleine-
rer Teil der polnischen Westgrenze gewidmet
war,  – gab Anlass, den Spezialisten für das „Wei-
marer Dreieck“ Pierre-Frédéric Weber (zurzeit
Universität Stettin) zum zweiten Mal an die Via-
drina einzuladen. Sein Vortrag am 17. November
2011 beschäftigte sich mit der Oder-Neiße-Gren-
ze aus französischer Sicht. Dabei griff Weber bis
auf die Zwischenkriegszeit zurück, um zu zeigen,
dass der Anspruch des diplomatischen Frank-
reichs auf Mitsprache und Einfluss – in Deutsch-
land und in Polen – nicht erst aus der „Wende-
zeit“ von 1989 datiert, in der sie allerdings ange-
sichts einer gewissen Furcht vor einem durch die
Vereinigung möglicherweise übermächtig wer-
denden Deutschland besonders deutlich wurde.
In Bezug auf Polen fällt das Fazit zurückhaltend
aus: In Webers Analyse pendelt das Verhältnis
Frankreichs zu den Staaten Ostmitteleuropas
heute „zwischen wohlwollender Gleichgültigkeit
und arrogantem Desinteresse“…

Rendez-vous sur l’Oder SPEZIAL Nr. 3 
Dass die deutsch-französischen Beziehungen –
im Sinne der Aussöhnung und späteren engen
Zusammenarbeit – nicht erst in den 1960er Jah-
ren begonnen haben, wurde auch aus dem Vor-
trag von Corine Defrance (Universität Paris I) zum
Elysée-Vertrag als deutsch-französischer Erinne-
rungsort deutlich. Abgesehen von politischen Ini -
tiativen der Zwischenkriegszeit (Stresemann-Bri-
and) ist vor allem das zivilgesellschaftliche Enga-
gement früherer KZ-Häftlinge wie Joseph Rovan

unmittelbar seit Kriegsende zu würdigen. Ihr
Wirken scheint allerdings vom „Traumpaar“ De
Gaulle-Adenauer überstrahlt zu sein, deren Un-
terschrift unter den Elysée-Vertrag 1963 als hi-
storischer Wendepunkt gefeiert und, insbeson-
dere seit dem 20. Jahrestag, mit schöner Regel-
mäßigkeit als Gründungsakt der deutsch-franzö-
sischen Entente überhöht und durch Gipfeltref-
fen in Szene gesetzt wird. Dabei kündigt sich der
50. Jahrestag (2013) schon an … Aber wird nicht
zuweilen „eine gewisse Entfremdung als Freund-
schaft getarnt“ (Defrance)? Jedenfalls erscheint
es nicht zwingend, die ‚Meistererzählung’ von der
deutsch-französischen Aussöhnung und Freund-
schaft ungeprüft weiterzuschreiben.

Rendez-vous sur l’Oder 24 
Der bisher letzte Gastvortrag von Pierre de Tré-
gomain (Universität Paris VIII) am 10. Januar
2012 war als Impulsreferat im Rahmen des Se-
minars „France, Allemagne, Pologne – histoire
croisée, perspectives croisées" (Th. Serrier / A.
Bahr) gedacht und nahm ein weiteres Momen-
tum der neueren deutsch-französischen (und
europäischen) Geschichte in den Blick: Le mo-
ment 1968 en France et en Allemagne. Der Ver-
gleich beider Länder zeigt sowohl Gemeinsam-
keiten – personifiziert etwa durch Persönlich-
keiten wie Daniel Cohn-Bendit, die dazu beige-
tragen haben, sowohl „revolutionäre“ Gedan-
ken als auch neuartige Formen des politischen
Protests von einem Land ins andere zu tragen –
, aber auch signifikante Unterschiede, nimmt
doch  die deutsche 68er-Bewegung explizit Be-
zug auf die nationalsozialistische Vergangen-
heit des Landes. In Polen wiederum – so wurde
im anschließenden studentischen Referat deut-
lich – ist der 68er Frühling im Wesentlichen ei-
ne Spätfolge des „polnischen Oktobers“ 1956
mit der Unterdrückung des Strebens nach Frei-
heit und Demokratie; kommunistische Uto-
pien, wie im Westen, kamen somit – aus heuti-
ger Sicht verständlicherweise – nicht auf. 

Die Vorlesungsreihe wird fortgesetzt und die
nächsten Termine stehen bereits fest: Am 10.
Mai 2012 hält der Historiker Stéphanie Audoin-
Rouzeau (EHESS Paris / Ko-Direktor der Gedenk-
stätte Historial de Péronne), einen Vortrag über
die staatlichen Feiern (2007-14) zur Erinnerung
an den Ersten Weltkrieg (RDV 25). Am 31. Mai
spricht Pascal Ory (Universität Paris I) über das
neue Musée de l’histoire de France in Paris, des-
sen wissenschaftlichem Beirat er angehört, als
Element der „nationalen Identität“. Den Ab-
schluss bildet ein weiteres RDV SPEZIAL in deut-
scher Sprache: Kornelia Kończal (Zentrum für Hi-
storische Forschung Berlin der Polnischen Akade-
mie der Wissenschaften) und Etienne François
(Frankreich-Zentrum der FU Berlin) berichten am
12. Juli im Rahmen des Seminars „Postulat ‚Euro-
päische Erinnerungsgemeinschaft’ – Grundsätze,
Grenzen und Methodik europäischer Gedächtnis-
forschung“ von Dr. Thomas Serrier über laufende
Forschungsprojekte zu europäischen Erinne-
rungsorten. 

Informationen: 

www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/
franzoesisch/aktuelles/rendez-vous.html
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Ein Lehrer nimmt in den Ferien …
zum Beispiel an einem Fortbildungsseminar für
Lehrer der russischen Sprache als Fremdsprache
(RSF) in Frankfurt (Oder) teil. Das diesjährige
Thema „Interaktive Methoden und Materialien
für den Unterricht in RSF außerhalb des Zielspra-
chenlandes“ klang nicht spektakulär, aber auch
nicht so, dass man es als einigermaßen aufge-
schlossene Russischlehrerin ignorieren würde.
Veranstalter und Referenten hingegen über-
zeugten auf Anhieb. Elena Dormann hatte in ih-
rer unermüdlichen und konsequenten Art im
Vorfeld dafür gesorgt, dass sich jeder von uns
mit den Inhalten detailliert befassen konnte. Ein
zusätzlicher Reiz bestand auch in der Anwesen-
heit einer leitenden Vertreterin des renommier-
ten und bei Russischlehrern sehr beliebten Ver-
lags „Russkij Jazyk“, weiß man doch, wie dünn
das Angebot an geeignetem Unterrichtsmateri-
al, vor allem für Hochschulen, hierzulande gesät
ist.

Ganz Europa spricht Russisch –
Diesen Eindruck musste man bekommen im
Hinblick auf die 23 teilnehmenden Lehrer und
Lehrerinnen aus neun Ländern. Denn neben den
zwei Referenten aus Polen, mir aus Berlin und ei-
nem Kollegen aus Neu-Delhi, waren alle anderen
Teilnehmer russischer, weißrussischer oder
ukrainischer Herkunft, lehren jedoch seit vielen
Jahren an Hochschulen in Deutschland, Schwe-
den, Großbritannien, Portugal und Tschechien. 

Welches Lehrbuch ist für mich das richtige?
Svetlana Remisowa leitet seit 1993 die Lehr-
buchabteilung des Verlags „Russkij Jazyk“ und
war vorher Russischlehrerin am Puschkin-Insti-
tut in Moskau. Diese zweifache Profilierung ver-
leiht ihr große Kompetenz und Professionalität
bei der Einschätzung von Unterrichtsmethoden
und Lehrmaterialien. So hatte sie viele neuere
Ausgaben im Gepäck, die auch schnell Abneh-
mer fanden. Sie vertrat die Ansicht, dass für die
russische Sprache sowohl traditionelle wie auch
moderne Lehrmethoden zur Anwendung kom-
men sollten. So kommt wohl kein Russischlerner
darum herum, Lexik und Grammatik permanent
zu trainieren, um im Alltag wie in der Ausbil-
dung im Zielsprachenland zu bestehen. Glei-
chermaßen weiß sie, dass unter den heutigen

Bedingungen dem selbstständigen Lernen eine
immer größere Bedeutung zukommt. Deshalb
bietet ihr Verlag neben Lehrbüchern (fast immer
mit Audiomaterialien verknüpft) auch Material
für das E-learning an. Sehr erfreulich ist ange-
sichts meiner übervollen Anfängerkurse, dass
der Verlag in zunehmendem Maße Lehrmateria-
lien zum Lesen, Schreiben und Hörverstehen ab
Stufe A 2 anbietet. Im Anschluss an die Präsenta-
tion berichteten die Teilnehmer von ihren Erfah-
rungen mit Russischlehrbüchern. 

„Prosit Neujahr!“ oder „S Novym godom!“
Magda Tulska und Wojciech Sosnovskij von der
Warschauer Universität wollten an zwei Muster-
seminaren zu den Themen „Feiertage“ und „Ei-
gennamen“ demonstrieren, wie man mit vor-
handenen Lehrmaterialien einen kreativen und
komplett interaktiv angelegten Unterricht ge-
staltet. Wir waren jetzt die Studenten und wur-
den ganz schön hart gefordert. Und es hat funk-
tioniert. Jeder Einzelne war konzentriert und en-
gagiert und mit Spaß bei der Sache. 
In der Stunde zu den russischen Eigennamen ge-
fiel uns vor allem die ethnologische Komponente.

Sich russische Namen einzuprägen ist keine leich-
te Aufgabe. Immerhin bestehen sie aus Vor-, Va-
ters- und Familiennamen. Da Russen ausgespro-
chen kreativ sind, gibt es dann noch die verschie-
densten Varianten der Verkürzung des Vorna-
mens. Da kann es schon hilfreich sein, wenn
man sich ein wenig mit der Herkunft und Bedeu-
tung der Namen auskennt. Und wer möchte
nicht gern wissen, was hinter seinem eigenen
Namen steckt und welcher Tag des Jahres mit
dem eigenen Namen verknüpft ist? Für Russen
sind das ganz elementare Dinge.

Dann sollten wir wieder die Perspektive wech-
seln und Lehrer sein, in Kleingruppen ein Unter-
richtskonzept entwickeln zum Thema „Was mö-
gen wir und was mögen wir nicht?“. 

Fazit und Ausblick
Ungeachtet dessen, dass es in solchen Veranstal-
tungen nicht immer nur um brandneue Dinge
gehen kann, schätze ich den Wert eines solchen
Zusammentreffens von Kollegen, die alle mit
den gleichen oder ähnlichen Problemen kon-
frontiert sind, als sehr hoch ein. Allein der Aus-
tausch zählt! Jeder hat etwas beizusteuern. Und
jeder kann auch einmal über seine Sorgen spre-
chen. Hier ist es dem Veranstalter jedoch beson-
ders gut gelungen, den Ablauf von Anfang bis
Ende interaktiv zu gestalten. 

Das Wochenende in Berlin bot sehr viel Span-
nendes, wie z. B. das Forum „Russland und
Deutschland im wissenschaftlichen Dialog. Part-
nerschaft der Ideen“.
Schon Ende Oktober 2011 gab es auf der Expo-
lingua die nächste Gelegenheit für ein Treffen,
und im November lud das Russische Haus in Ber-
lin zur „Woche der russischen Sprache“ ein. 

Also dann bis bald in Berlin oder Frankfurt
(Oder). Oder auch: „Do skoroj wstretschi!“, wenn
wir schon mal (über) Russisch reden …

Was machen Lehrer eigentlich in den Ferien? –
Eindrücke von einem Slawisten-Fortbildungsseminar 
aufgeschrieben von Dr. Susanne Laudien, Humboldt-Universität Berlin, Sprachenzentrum

Die Teilnehmer aus neun Ländern bei der Begrüßung durch Kursleiterin Elena Dormann (stehend Mit-
te) und den Leiter des Sprachenzentrums, Dr. Thomas Vogel (2.v.l. stehend).
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Studis besuchten Universität Wrocław zum 200. Jahrestag

Am 3. August 1811 wurde die Universität Bres-
lau als „Schlesische Friedrich-Wilhelm-Universi-
tät" neu gegründet. Damit verbunden war die
Verlagerung eines Großteils des Personals und
der Bibliothek der alten Viadrina Frankfurt
(Oder) nach Wrocław. Anlässlich des 200. Jahres-
tages der heutigen Universität Wrocław und der
Neugründung der Europa-Universität Viadrina
vor 20 Jahren wurde am 3. August 2011 eine
Ausstellung zur Universitätsgeschichte in der
Altstadt vor dem Rathaus Wrocławs eröffnet. Ei-
ne Delegation von 22 Studierenden repräsen-
tierte die Viadrina bei der feierlichen Eröffnung.
Die Exkursion wurde in Zusammenarbeit der
Universitäten und der GFPS-Gruppen  – Gemein-
schaft für Studentischen Austausch in Mittel-
Osteuropa e.V. – beider Städte ermöglicht.

EIN ERLEBNISBERICHT VON

ANJA MILLOW UND VERA GEIS

Vom Bahnhof in Frankfurt (Oder) ging es mit ei-
nem gemütlich fahrenden, polnischen Regional-
zug über Poznań nach Wrocław. Da die Stim-
mung innerhalb der Gruppe bereits bei der Hin-
fahrt sehr gut war, kamen alle sehr schnell mit-
einander ins Gespräch. Am Abend gab es zusätz-
lich noch eine Vorstellungsrunde und Sprachani-
mationsspiele. Die Strapazen der Reise waren
schnell vergessen, als wir später in einem grie-
chischen Restaurant speisten und den Tag auf ei-
ner Aussichtsplattform des Wohnheims im 12.
Stock mit Blick über die Stadt ausklingen ließen

Am nächsten Tag hieß es früh aufstehen, denn
die Universität Wrocław wartete auf uns. Dort
führte uns Professor Jan Harasimowicz, Direktor
des Museums der Universität, durch die beein-
druckenden Räumlichkeiten und erzählte Er-
staunliches über deren Geschichte, die eng mit
derjenigen der Viadrina verknüpft ist. Wir waren
überwältigt von der Gastfreundschaft und den
„polnischen Überraschungen“. Zu diesen gehör-
ten der offizielle und herzliche Empfang, Ge-
schenktüten und ein spontanes Klavierkonzert
in der Aula Leopoldina des Prorektors der Univer-
sität, Adam Jezierski. „Ich möchte Euch einmal
die fantastische Akustik dieses Raumes demon-
strieren“, sagte der Prorektor und setzte sich
prompt selbst ans Klavier. 
Punkt zwölf Uhr wurde die Ausstellung zum
200-jährigen Jubiläum der Universität auf dem

Rynek (dt. Markt) in der Altstadt feierlich eröff-
net. Unsere strahlend gelben T-Shirts mit dem
Uni-Logo der Viadrina entfalteten ihre volle Wir-
kung, als wir als Delegation während der Eröff-
nungsrede auf die Bühne gerufen wurden.

Beim anschließenden Mittagessen in der Mensa,
die uns mit ihrer großen Auswahl an Gerichten
begeisterte, konnten wir uns ausgiebig stärken.
Am Nachmittag folgte eine Stadtführung, wel-
che die historischen und modernen Seiten der
Stadt beleuchtete und das Rätsel der vielen
Zwergfiguren (pl. krasnale) in Wrocław lüftete.
Alles in allem war es ein langer Tag mit vielen
Eindrücken und interessanten Begegnungen.
Beim Abendessen konnten wir uns kurz ausru-
hen, bevor es weiter zur Fontänen-Show auf
dem Gelände der Jahrhunderthalle ging. Zu gu-
ter Letzt landeten einige noch in einer Gaststät-
tre mit Wohnzimmer-Flair, die mit ihren Schau-
keln an der Bar lockte, gleich neben dem Wohn-
heim.

Am nächsten Tag stand wieder ein aufregendes
Programm auf der Tagesordnung. Die morgend-
liche Müdigkeit war schnell abgeschüttelt, als
uns Ilona Antoniszyn-Klik, die Vize-Wojewodin
Niederschlesiens  und ehemalige Studentin der
Viadrina, zu einer Gesprächsrunde im Regie-
rungssitz empfing. 
Das Gespräch berührte aktuelle Themengebiete
zu Polen, Deutschland und der Europäischen
Union allgemein. Nicht nur wir waren sehr be-
eindruckt von der Persönlichkeit der Vize-Woje-
wodin. 
Nach der Gesprächsrunde führten uns Mitarbei-
ter der Vize-Wojewodin zu zwei EU-geförderten
Projekten: das im Bau befindliche Stadion für die
Fußball-EM 2012 und das Kongresszentrum, die
Jahrhunderthalle. Bei dieser Gelegenheit wur-
den uns abermals die enorme Dynamik und Mo-
tivation, die in Wrocław und in ganz Polen vor-
herrschen, deutlich vor Augen geführt. 

Am Nachmittag stand der Besuch des Museums
mit dem Panorama von Racławice an. Dieses
360-Grad-Rundbild zeigt den Sieg der polni-
schen Armee über die russische in der Schlacht
bei Racławice 1794. 
Den Abend ließen wir in einem der beliebtesten
Pubs in Wrocław ausklingen, wobei wir einen
Vorgeschmack auf die EM 2012 bekamen, als wir

hören konnten, wie andere Besucher des Pubs
den Wrocławer Fußballclub anfeuerten. 

Das Motto des nächsten Tages war „Juden in
Breslau“. Morgens bekamen wir eine sehr infor-
mative Führung durch das Edith-Stein-Haus.
Edith Stein (1891 bis 1942) stammt aus Breslau
und ist eine bekanntePhilosophin. Sie konver-
tierte vom Juden- zum Christentum und kam im
Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau ums
Leben. Nach einer Gruppenarbeit, die sich mit
der Situation der Juden zur Zeit des Zweiten
Weltkriegs beschäftigte, folgten spannende Dis-
kussionen, die keinen Zweifel daran ließen, dass
uns das Thema gepackt hatte.
Ein Teil der Gruppe besuchte anschließend den
alten jüdischen Friedhof am Rande der Stadt. Ei-
ne weitere Gruppe erkundete von einem der
höchsten Kirchtürme aus die Stadt von oben.
Abends ließen wir die Exkursion bei einem köst-
lichen Buffet, das extra für uns vorbereitet wur-
de, ausklingen. Und auch danach zog es uns ins
Nachtleben von Wrocław, um sowohl den letz-
ten gemeinsamen Abend als auch die gelungene
Exkursion zu feiern.

Nach ereignisreichen Tagen stand nun schon die
Heimreise an. Diesmal hatten wir uns gegen Re-
gionalzüge und damit für die schnellere Reiseva-
riante entschieden. Bis zum letzten Moment
zeigte sich ein starkes Gruppengefühl, das diese
Exkursionstage geprägt und sehr bereichert hat.

Die Exkursion war ein voller Erfolg und für alle
Beteiligten sehr gewinnbringend. Dies haben
wir in erster Linie den beiden Universitäten und
den GFPS-Stadtgruppen zu verdanken, die ein
spannendes Programm zusammengestellt hat-
ten. 
Aber auch ohne die finanzielle Unterstützung
der Stiftung für deutsch-polnische Zusammen-
arbeit wäre die Reise nicht möglich gewesen.
Der Dank gilt natürlich ebenso all denjenigen,
die uns so herzlich und gastfreundlich empfan-
gen haben. 

Wie wir in unserer kleinen Rede bei der Ausstel-
lungseröffnung zu der Geschichte der Universi-
tät Wrocław betonten, ist die Geschichte und
Tradition der Zusammenarbeit unserer Universi-
täten ein wertvolles Erbe, und Wrocław wird uns
allen in sehr guter Erinnerung bleiben.
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Vor dem Abi 
an die Uni 

Viadrina bietet Juniorstudium
Im Rahmen des Juniorstudiums haben nun
auch fortgeschrittene Schülerinnen und
Schüler der gymnasialen Oberstufe an der
Viadrina die Möglichkeit, an ausgewählten
Lehrveranstaltungen teilzunehmen und
Zertifikate zu erwerben, die für ein späteres
Studium anrechenbar sind.

Im Sommersemester 2012 erklärt Volks-
wirtschaftler Prof. Dr. Georg Stadtmann in
seiner „Einführung in die Makroökonomie“
die Ursachen von Arbeitslosigkeit, Konjunk-
turzyklen und Inflation. 
Die Vorlesungen finden bis Ende Mai 2012
jeweils am Mittwoch und Donnerstag, von
18.00 bis 20.00 Uhr, im Audimax der
Europa-Universität Viadrina, Logenstraße 2,
statt. Eine begleitende Übung unterrichtet
immers dienstags von 18.00 bis 20.00 Uhr
Dipl.-Volkswirt Oliver Hutengs.

Schülerinnen und Schüler der 11. und 12.
Jahrgangsstufe können sich ab sofort für
das Juniorstudium Volkswirtschaft per E-
Mail bewerben:

juniorstudium@europa-uni.de 

Die Jungstudenten sollten Freude an Ma-
thematik und Interesse an wirtschaftlichen
Fragen mitbringen. Weitere Qualifikationen
sind nicht erforderlich.

Bei Betriebswirtschaftler Prof. Dr. Wolfgang
Schmid studieren engagierte Juniorstudie-
rende ein Semester lang Seite an Seite mit
Viadrina-Studierenden „Statistik für Wirt-
schaftler“. „Aus einem dieser Besuche ist
sogar einmal ein sehr erfolgreiches Thema
für den ,Jugend forscht’-Wettbewerb ent-
standen“, so Prof.  Schmid. 
Schülerinnen und Schüler der 11. und 12.
Jahrgangsstufe des Gauß-Gymnasiums
können sich ab sofort bewerben für diese
Vorlesung per E-Mail an: 

schmid@europa-uni.de 

Im Wintersemester 2012/2013 können
Oberstufenschüler dann noch mehr Be-
triebswirtschafts-Luft schnuppern: 
Ab Oktober 2012 steht für die Jungstuden-
ten „Einführung in das Rechnungswesen“
auf dem Stundenplan. 
Im vergangenen Wintersemester hatten
rund 30 Schüler und Schülerinnen aus dem
Oberstufenzentrum Frankfurt (Oder) an der
betriebswirtschaftlichen Vorlesung von
Prof. Dr. Stephan Kudert teilgenommen.

Weitere Informationen:
Prof. Dr. Stephan Kudert

E-Mail: steuern@europa-uni.de. 

MICHAELA GRÜN

Der „International Day“ präsentierte
die Welt im Gräfin-Dönhoff-Gebäude

Zum „International Day” lud die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Ende Oktober 2011 in
das Gräfin-Dönhoff-Gebäude am Europaplatz ein und die Welt war zu Gast. Studierende aus 85 Na-
tionen sind derzeit an der Viadrina immatrikuliert. Sie präsentieren während dieser schon traditionel-
len internationalen Messe ihre Heimatländer, ihre Heimatuniversitäten, Kulinarisches, Tänze und Lie-
der – ein kunterbuntes Bild, das alljährlich viele Gäste anzieht. Zudem gibt es Informationen aus er-
ster Hand an den Ständen, Gast- und Austauschstudenten informieren über Studienmöglichkeiten
und gleichzeitig über die kulturellen Besonderheiten ihres Heimatlandes. Viadrina-Studenten beant-
worten Fragen über ihren Aufenthalt im Ausland. Es gibt ein internationales Quiz, Info-Veranstaltun-
gen über die Bewerbungsverfahren für ein Auslandssemester im Rahmen des Erasmus- und anderer
Programme. Den Abschluss bildete die „International Night“ im „Kamea“.
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Internationale studentische Konferenz an der Universität Tallinn
zur Gesellschaft in Russland, Polen, Estland und Deutschland  
Vom 31. Januar bis 4. Februar 2012 nahmen
vier Studierende der Europa-Universität Viadri-
na an einer studentischen Konferenz in Estland
teil. Das Projekt wurde im Lektorat Russisch der
Viadrina von Elena Dormann und Inna Adam-
son, Tallinner Universität, Estland, vorbereitet.

EIN ERLEBNISBERICHT

VON STUDIERENDEN DER VIADRINA

DMITRI HEERDEGEN (DEUTSCHLAND), 
KATARZYNA OLESINSKA (POLEN), 

YVES TAUSCHWITZ (DEUTSCHLAND), 
LEJLA TSELAURI (GEORGIEN)

Am ersten Tag in Tallinn trafen wir uns mit Inna
Adamson, einer Professorin der Universität Tal-
linn, am Rathaus. Da sie selbst in Tallinn gebo-
ren und aufgewachsen ist, konnte sie uns viel
Interessantes über Tallinn erzählen. Wir waren
in der ältesten Apotheke Osteuropas. Dort
konnten wir konservierte Medikamente be-
staunen, die Menschen vor langer Zeit zum
Heilen benutzt haben. Unter anderem waren
dort ein konservierter Igel, aber auch eine alte
Waage für Medikamente zu sehen sowie ein
kleines Herbarium. Wir waren in vielen Kirchen
und im Marzipan-Museum. In letzterem konn-
ten wir zum Beispiel Möhren, Hähnchen, Zwie-
beln und alle möglichen Tiere aus Marzipan se-
hen. Alle diese Sachen waren von Hand ge-
macht, wovon wir uns auch selbst überzeugen
konnten. Wir haben die Altstadt Tallinns genau
besichtigt. In diesem Rahmen waren wir zum
Beispiel in einer Glasbläserei, wo vor unseren
Augen Gläser angefertigt wurden. Am Ende
waren wir im „Kiek in de Kök Museum“ – ein
Museum über die Kunst und Geschichte von
Estland. Wir sahen Bilder und Fotos von estni-
schen Malern und viele Exponate, die mit der
estnischen Geschichte und Kriegen auf dem
Territorium Estlands verbunden sind. 
Der Februar in Tallinn war sehr kalt; viel kälter
als normalerweise. Am Tag gab es Temperatu-
ren um minus 20°C, überall lag Schnee. Die Ex-
kursion durch Tallinn ist trotz der außerge-
wöhnlichen Kälte sehr gelungen und alle Teil-
nehmer waren sehr zufrieden.
Am Abend sahen wir im Russischen Theater in
Tallinn Tschechows Stück „Tschaika“ (Die Mö-
we), welches im zaristischen Russland der Jahr-
hundertwende (19./20. Jahrhundert) spielt. 
Am frühen Morgen des 2. Februar fuhren wir
mit dem Bus durch verschneite estnische Land-
schaften nach Tartu, zweitgrößte Stadt Est-
lands. Dort bekamen wir eine Führung durch
das Hauptgebäude der Universität.
Anschließend lernten wir das Sprachenzentrum
und insbesondere das Russisch-Lektorat der
Universität Tartu kennen. In einem äußerst an-
regenden Gespräch mit den dortigen Dozieren-
den verglichen wir die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede von TRKI und UniCert. Nach ei-
nem kurzen Mittagessen hatten wir noch ein
wenig Zeit, um durch die Altstadt samt Dom-
berg, Johanniskirche, Engels- und Teufelsbrücke
sowie Rathaus und Rathausplatz zu spazieren. 
Am frühen Abend fuhren wir dann zurück nach
Tallinn, um uns noch auf die Konferenz am
nächsten Tag vorzubereiten.

Schließlich fand am 3.
Februar die studenti-
sche Konferenz zum
Thema „Gesellschaft
in Russland, Polen,
Estland und Deutsch-
land heute: wir t-
schaftliche, rechtliche
und kulturwissen-
schaftliche Aspekte“
statt. In diesem Rah-
men haben wir eine
Vielzahl interessanter
Vorträge in russischer
Sprache gehört, wo-
bei über solche The-
men wie „Probleme
nationaler Autobio-
graphien am Beispiel
Estlands“ und „Ge-
genläufige Tendenzen
(im Original `Antago-
nismen`) in den Mas-
senmedien und in der
Literatur“ besonders
intensiv diskutiert
worden ist. In der Kaf-
feepause wie auch
nach der Konferenz
und am Abend wur-
den diese und weitere
Diskussionen in informellen Gesprächen fort-
gesetzt. 
Direkt im Anschluss an die Konferenz wurden
wir durch das Archiv von Juri Michailowitsch
Lotman geführt, wo wir nicht nur der Arbeit
der Archivare beiwohnen und seltene bzw. ein-
zigartige Literaturwerke betrachten konnten,
sondern auch günstig Bücher von Lotman er-
werben konnten.
Aus der Sicht der teilnehmenden Studierenden
war die Fahrt ein voller Erfolg. Wir konnten

wichtige Kontakte zu estnischen Studierenden
knüpfen und die estnische Kultur kennen ler-
nen. Gleichzeitig haben wir über unsere jeweili-
gen Themen in russischer Sprache referiert und
über andere Themen diskutiert, so dass sich
auch unsere Sprachkenntnisse verbessert ha-
ben. 
Perspektivisch ist geplant, dass die estnischen
Studierenden im Sommer 2012 zu einer stu-
dentischen Konferenz nach Frankfurt (Oder)
kommen. 
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Kooperation: Mittags im Museum

In den Genuss von Kunst am Mittag kommen Viadrina-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Reihe
„Mittags im Museum“. Dank eines Kooperationsvertrages zwischen den städtischen Museen Viadrina
und Junge Kunst und der Universität finden Exklusiv-Führungen für sie durch aktuelle Ausstellungen
der Museen statt. Die Leiterin der städtischen Museen, Prof. Dr. Rieger-Jähner (r.), führte beispielswei-
se durch die von ihr kuratierte Ausstellung „Totentanz". Neben rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern bei dieser Führung als Gast mit dabei: Universitäts-Präsident Dr. Gunter Pleuger (vorn). 

Kinder immer willkommen –
Viadrina ist familienfreundlich
Die Viadrina bietet Studierenden und Mitarbei-
tern mit Kind beste Bedingungen für Studium
und Beruf, empfängt Kita- und Schülergruppen,
führt sie durch den Campus und lässt schon die
Kleinen „Uni-Luft“ schnuppern. Das dies gut
gefällt, zeigt nebenstehender Brief einer Schü-
lergruppe aus dem Frankfurter ortsteil Booßen.

Die Familienbeauftrag-
te vertritt derzeit 
Susann Senkpiel.
Erreichbar unter
Tel.: 0335 5534 4221
E-Mail:
familienbeauftragte@
europa-uni.de
Uni-Hauptgebäude, 
Raum K 18

Seit 2009 hat die Europa-Universität das Zerti-
fikat „familiengerechte hochschule“. Damit
wurden die vorhandenen Maßnahmen und die
geplanten Ziele der Universität zur Erhöhung
der Familienfreundlichkeit honoriert und be-
stätigt, die zur Vereinbarkeit von Studium bzw.
Beruf und Familie beitragen. An diesem Prozess
sind Akteure aus allen Bereichen der Universi-
tät beteiligt, um Familienfreundlichkeit auf al-
len Ebenen zu verankern.

Eine zuverlässige und gute Kinderbetreuung ist
eine wichtige Grundlage, um Familie und Stu-
dium bzw. Beruf vereinbaren zu können. Um
Studierende und Beschäftigte mit Kindern zu
unterstützen, arbeitet die Viadrina mit lokalen
Partnern zusammen, die zusätzlich zur regulä-
ren Betreuung in Kita, Schule und Hort indivi-
duelle Kinderbetreuung anbieten.
Es gibt:

- Notfallbetreuung
- Konferenzbetreuung
- Betreuung in Frankfurt (Oder)
- Betreuung in Berlin 

Studierende und Promovierende der Viadrina
können sich Kinderbetreuungskosten bis zu
100 Euro pro Semester und Kind erstatten las-
sen. 

Die Viadrina bietet zudem:

- Wickelmöglichkeiten
- barrierefreie Zugänge zu den Gebäuden
- einen Still- und Ruheraum
- einen Eltern-Kind-Raum
- eine familienfreundliche Bibliothek
- eine familienfreundliche Mensa
- eine mobile Spielecke

Und der neue Uni-Spielplatz direkt auf dem
Campus wird besonders rege genutzt.
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Fast wie bei den Musicals – Universitätsorchester „Viaphoniker“
begeisterte mit dem Orchester der Frankfurter Musikfreunde

Am 26. Januar 2012 fanden sich rund 350 Besu-
cher zum ersten „Uni meets Stadt“-Konzert im
Audimax ein. 
Das Essen und die Getränke für die Pause waren
kaltgestellt, die Lichter gingen aus und der Diri-
gent trat unter Applaus auf die Bühne. Die ersten
Töne der Ouvertüre aus der Mozart-Oper „Titus“
erklangen und verbreiteten sich über die gut
gefüllten Reihen des Audimax. Aber nicht nur
etwas mehr Publikum als bei sonstigen Viapho-
niker-Konzerten saß vor der Bühne, sondern
auch ein paar mehr Musiker waren auf dieser.
Obwohl der Kontrast optisch durch gelbe Blu-
men an Jackett, Kleid oder Instrument der Musi-
ker markiert war, schlug er sich nicht in Dishar-
monien nieder. Das Rätsel um die gelben Blumen
löste sich nach der Dittersdorf-Symphonie auf.
Zwar verschwanden nicht alle blumigen Musizie-
renden, aber eine Menge Blümchenloser kamen
auf die Bühne und stellten sich als Orchester der
Frankfurter Musikfreunde (OFM) vor.

Nach der Pause wiederholte sich das Phänomen,
nun aber in viel größerem Ausmaß:
60 Laienmusiker, versetzt mit einer Verstärkung,
füllten die volle Breite der Audimaxbühne und
das Audimax selbst mit Klängen aus Tschai-
kowskis „Schwanensee“ und Brahms „Ungari-
schem Tanz Nr. 5“. Das Zusammenspiel beider En-
sembles eröffnete dem Publikum und auch den
Hobbymusikern eine nie erreichte Klangfülle und

ein nie gespieltes Repertoire mit der Filmmusik
aus „Fluch der K aribik“ – dargeboten mit
Schwertkampfszenen der Streicherbogen wie
aus dem Film. Die Reaktion des Publikums blieb
da nicht aus: „standing ovations“ wie zuletzt bei
den großen Erfolgen der Uni-Musicals.
Ein halbes Jahr zuvor, im Sommersemester 2011,
war daran noch nicht einmal im Ansatz zu den-
ken. Damals besuchte die 1. Vorsitzende des
OFMs, Hannelore Will, heimlich und vorerst un-
bemerkt das Semesterabschlusskonzert der Vi-
aphoniker im Collegium Polonicum in Słubice. Sie
wollte wissen, „wer die Viaphoniker so sind“ und
ob man mit ihnen „nicht mal ein Konzert zusam-
men machen könnte“. Die Idee war, und ist noch,
Kräfte zu bündeln, sich bei Konzerten gegenseitig
auszuhelfen und zu zeigen, dass das Klischee von
den Studierenden auf der einen und den er-
werbstätigen Frankfurtern auf der anderen Seite
nicht zutreffen muss. Um das gemeinsame Pro-
jekt zu stemmen und erfolgreich auf die Bühne
zu bringen, mussten ein paar Anfangshürden ge-
nommen werden, aber am Ende überwogen
deutlich die fruchtbaren Ergänzungen.
Zwar kann ein Uni-Orchester nur am Ende des
Semesters groß aufspielen, weil es zwischen den
Semestern größere Fluktuationen gibt und die
Terminwahl eingeschränkt ist. Dafür weiß es je-
doch am besten, wie man an das spontane, sich
meist abseits der städtischen Kanäle informie-
rende Studentenpublikum herantritt. Ohne die

vom OFM bereitgestellten Transportkapazitäten
für Pauken und Dirigentenpodeste wären wir al-
lerdings stark ins Schwitzen gekommen.
Alleine hätte es daher wohl keines der beiden Or-
chester geschafft, mehr als 350 Musikinteressier-
te, vom Schüler über die Studentin, vom Ange-
stellten bis hin zur Rentnerin an einem Ort zu
versammeln, alles ohne Eintritt, mit Pausenver-
pflegung  – und am wichtigsten: mit einer Klang-
fülle von 60 Musikern in einer beinahe perfekten
Besetzung.
Daher lässt das nächste gemeinsame Konzert
auch gar nicht so lange auf sich warten. An ei-
nem Juni-Samstag werden beide Orchester, dies-
mal hoffentlich ohne Schwertkämpfe auf der
Bühne, zu sehen und zu hören sein. Aber nicht
nur im Zusammenspiel mit dem OFM wollen sich
die Viaphoniker üben, sondern auch wieder ein-
mal mit dem akademischen Chor „Adoramus“
auftreten, im Rahmen eines weiteren Konzertes,
eines ganz traditionellen Semesterabschlusskon-
zertes im Collegium Polonicum auf polnischer
Seite.                                                                  TIM BERTHOLD

Für weitere Informationen, Fragen 
und auch bei Interesse am Mitspiel 

bitte wenden an:

info@viaphoniker.de 

www.viaphoniker.de

Studi-Protest: Ein Rettungsschirm für die Bildung
Blitzaktion der Studierenden im Foyer des Grä-
fin-Dönhoff-Gebäudes am 17. November 2011
mit bunten, kleinen und großen aufgespann-
ten Regenschirmen, Plakaten, Transparenten
und Megafon: Mit einem Flashmob „Rettungs-
schirm für die Bildung“ protestierten sie gegen
geplante Kürzungen im Bildungsbereich.
Bundesweit gab es in diesen Tagen Bildungs-
proteste der Studierenden.
„Ausgaben für Wissenschaft, Bildung und For-
schung – Brandenburg ist Schlusslicht“ stand
auf einem Plakat am Eingang des Gebäudes
und zielte auf die avisierte Kürzung des Etats
um 12 Millionen Euro ab.
Organisiert hatte die Aktion der Allgemeine
Studentische Ausschuss der Europa-Universität
Viadrina.

Am Abend gab es eine Podiumsdiskussion zum
Thema „Hochschulabbau in Brandenburg? –
Zukunft der staatlichen Finanzierung von
Hochschulen“ mit Klemens Himpele von der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und
der Landtagsabgeordneten Susanne Melior.

ANNETTE BAUER
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Publius Vigilantius Axungia - der erste Poet der Universität

Zu Beginn des Jahres 1506 war man in Frank-
furt in gespannter Erwartung. Das neue Jahr
sollte endlich den Beginn der Universität brin-
gen, von der man hier schon seit Jahren redete.
In der Vergangenheit war mancher Fremde
hierher gekommen – so erhielt die Stadt als er-
ste in Brandenburg einen Stadtphysikus, wurde
hier das erste Buch der Mark gedruckt – verließ
aber wieder die Stadt, da die Universität auf
sich warten ließ. Seit acht Jahren wurde am
Universitätsgebäude gebaut und noch immer
war es nicht fertig. Jedoch seit der am 14. Okto-
ber 1505 ausgefertigten, ersten offiziellen An-
kündigung war man sich hier gewiss, dass im
nächsten Jahr in der „fisch- und schiffreichen,
für Einfuhr, wie Ausfuhr gleichmäßig geeigne-
ten Oder gelegenen, von fruchtbaren Fluren,
Weinbergen, Auen und Wäldern umgebenen,
an allen Lebensbedürfnissen reichen, gesunden
Stadt Frankfurt“ – wie es werbewirksam in der
Ankündigung hieß – der Universitätsbetrieb
beginnen sollte. Auch der Eröffnungstermin
stand mit dem 2. Sonntag nach Ostern schon
fest. Und sogar noch vor der Eröffnung sollten
hierhergekommene Studenten schon Unter-
richt in Sprachlehre und Redekunst erhalten.

Dafür und damit als erster neuer Lehrer des
künftigen „Gymnasium litterarum“ traf am 3.
Januar 1506 Publius Vigilantius Arbilla – auch
Axungia genannt – hier ein. Er wurde auf Emp-
fehlung von Eitelwolf vom Stein, dem kurfürst-
lichen Berater und Beförderer der Universität,
vom künftigen Kanzler, Bischof Dietrich von Bü-
low, zum öffentlichen Lehrer für die Poetik und
Rhetorik bestätigt. 
Mit ihm blickten die Humanisten erwartungs-
voll auf Frankfurt. Sie hofften hier auf eine Uni-
versität, die den humanistischen Bestrebungen
offen war. Doch Axungia stand von Anfang an
außerhalb der Fakultäten. Sein Name, wie auch
der seines aus Mainz hierher gekommenen Kol-
legen Rhagius Aesticampianus, wurde nicht in
die  Matrikel eingetragen. Und wie es sich zei-
gen sollte, wurden die humanistischen An-
schauungen lange nicht Teil der offiziellen
Lehrmeinung, sondern wurden von den Huma-
nisten vor allem im Kreis ihrer Hausschüler ver-
mittelt. 

Obwohl wir heute fast unser ganzes Wissen
um die Eröffnung der Frankfurter Universität
Axungia verdanken, wissen wir selbst nur we-
nig über ihn, was auch daran liegt, dass er –
dessen ursprünglicher Name Gregor Schmerlin
lautete – ganz nach Humanistenart seinen Na-
men latinisierte bzw. sich andere klangvolle
Namen erwählte. 1485 in Strassburg im Elsass
geboren, soll er sich mit 15 Jahren an der Uni-
versität Heidelberg immatrikuliert haben (G.
Bauch, 1904). Im Sommersemester 1505 finden
wir ihn schließlich in Erfurt, wo er unter dem
Namen Benarius Traborces Debotes als Poet
und Redner gratis immatrikuliert wurde. Nur
wenige Tage nach seiner Ankunft in Frankfurt
lud Axungia schon zu seiner Eröffnungsvorle-

sung ein. Ein an den Kirchentüren angebrachter
Anschlag informierte, dass er am Donnerstag,
den 22. Januar, zur 12. Mittagsstunde im Rat-
haus seine Antrittsrede halten würde. Wir kön-
nen gewiss mit Recht vermuten, dass sich zum
angekündigten Zeitpunkt eine größere Zahl
Hörer einfand, um erstmalig einen Lehrer der
Universität zu erleben. In seiner Antrittsrede, in
der er auch seine kommenden Vorlesungen
über Horaz ankündigte, sprach Axungia über
die Vortrefflichkeit und Bedeutung des Studi-
ums, die Anwesenden hörten, dass es aus
„Menschen Götter, aus Sterblichen Unsterbli-
che macht“ (G. Bauch, 1900). en

Mit seiner noch vor der eigentlichen Eröffnung
der Universität gehaltenen Rede begann Axun-
gia den universitären Lehrbetrieb in Frankfurt.
Die von ihm dafür genutzte große Halle im
Obergeschoss des Rathauses sollte noch bis zur
Fertigstellung des Universitätsgebäudes im
Jahre 1507 universitären Zwecken dienen. 
Schnell vergingen die nächsten Wochen bis zur
eigentlichen Eröffnung der Universität. Axun-
gia lernte die Stadt und Vorstädte kennen, hat-
te einen Streit mit einem gleichfalls aus Erfurt
gekommenen fahrenden Poeten, und erlebte
Ende Februar, wie die Stadt als bedeutender
Handelsplatz von zahlreichen Fremden besucht
wurde. 

Am 26. April 1506 war es dann soweit. In An-
wesenheit des Kurfürsten Joachim I. und seines
Bruders Albrecht wurde die Universität feierlich
eingeweiht. Dabei kam den beiden öffentlichen
Rednern Axungia und Aesticampianus eine be-
sondere Rolle zu. Mit Efeu geschmückten Haup-
tes schritten sie im Festzug noch vor dem Kur-
fürsten und dem Rektor. Als offizieller Festred-
ner hielt Axungia dann in der Marienkirche ei-
ne geschliffene, einstündige Rede. Darin lobte
er die fürstlichen Universitätsstifter, die Stadt,

die Fakultäten und einzelnen Wissenschaften,
mahnte die Studenten zum Fleiß und erklärte
schließlich, er selbst wolle hier vor ihnen über
vier der berühmtesten Schriftsteller, über Ovid,
Plautus, Valerius Maximus und Florus lesen. 
Dass im ersten Jahr mehr als 950 Studenten
immatrikuliert werden konnten, ist nicht zu-
letzt auch Axungia und Aesticampianus zu ver
danken. Aus dem Kreis ihrer Hausschüler, zu
denen neben dem jungen Ulrich von Hutten
dessen Studienfreund Arnold Glauberg, die
Brüder Alexander und Johann von der Osten
und andere gehörten, bildete sich die erste
Frankfurter Dichterschule heraus.
Bald nach der Universitätseröffnung überarbei-
te Axungia seine Festrede und widmete sie im
Juli 1506 dem Kurfürsten. Der Druck der Fest-
schrift mit der detailreichen Beschreibung der
Stadt und der Eröffnungsfeierlichkeiten erfolg-
te im Februar 1507. Auch Ulrich von Hutten
gab eine Beigabe: Sein lateinisches „Lobgedicht
auf die Mark“ ist für uns heute die früheste
„Werbeschrift“ für Brandenburg. Das einzige
noch überlieferte und zu den Kostbarkeiten der
Universitätsbibliothek Wrocław zählende Ex-
emplar dieses Druckes wurde der Universität
1705 übereignet – gerade rechtzeitig zur Vor-
bereitung des 200-jährigen Jubiläums der Via-
drina –, so dass Prof. J. Chr. Beckmann den Text
noch in seine neue Festschrift  aufnehmen
konnte.
Obwohl anzunehmen ist, dass Axungia, dem
besonders die Werke von Horaz und Vergil nahe
standen (Grimm, 1938), einen Teil der hier ano -
nym erschienenen klassischen Werke veran-
lasste, begegnen wir ihm nachweislich erst
wieder in einem 1510 bei dem Universitäts-
drucker Hanau gefertigten Buch, Huttens „Kla-
gen“ gegen die Familie Loetz. Da Hutten keinen
Drucker für sein Manuskript gegen den ein-
flussreichen Greifswalder Bürgermeister fand,
vermittelte Axungia die Drucklegung. Er liefer-
te darüber hinaus auch noch ein Beigedicht.
Nicht nur der dem humanistischen Gedanken-
gut aufgeschlossene Bischof Dietrich von Bü-
low, dem Axungia als Vorleser diente, schätzte
ihn. Auf dem Wege zum Hofpoeten und wohl
auch zum Lehrer des Kurprinzen Joachim auser-
sehen (Höhle, 2002), übersetzte Axungia eine
vom kurfürstlichen Sekretär und Hofrichter Jo-
hann Schrag gefertigte deutsche Beschreibung
des im Februar 1512 in Neuruppin stattgefun-
denen Turniers. Vermutlich wollte er damit sei-
ne Fähigkeiten in der lateinischen Sprache de-
monstrieren. Die Drucklegung der am 8. Mai
1512 Bischof Dietrich gewidmeten, in einem
schwungvollen epischen Redefluss ausgeführ-
ten Übersetzung (J. Schultze, 1937) erlebte
Axungia jedoch nicht  mehr. Noch vor der
Drucklegung, die er in die Hände seines Kolle-
gen Achatius Philostorgus legte, trat Axungia
eine Studienreise nach Italien an, um dort seine
Griechischkenntnisse zu verbessern. Wenige
Wochen später erreichte Frankfurt die Nach-
richt, dass er auf seiner Reise zwischen Wimp-
fen und Ravensburg überfallen und durch ei-
nen Pfeilschuss tödlich getroffen wurde.
Im Juli dieses Jahres begehen wir den 500. To-
destag dieses Humanisten, den Eitelwolf vom
Stein, wie Hutten überlieferte, für den beredte-
sten Mann unter den Deutschen hielt.

VON STADTARCHIVAR

RALF-RÜDIGER TARGIEL

Der Poet und Redner Publius Vigilantius Axun-
gia. Aus der 1718 neu herausgegeben Turnierbe-
schreibung von 1512.

Abb.: Stadtarchiv Frankfurt (Oder)
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Frankfurt, wie es Axungia im Frühjahr 1506 sah …
Aus der bei J. Chr. Beckmann 1707 abgedruckten
Fassung der Stadtbeschreibung von Axungia.
Deutsche Übersetzung von Dr. Friedrich Schilling
im Stadtarchiv.

An der Morgenseite von Frankfurt, der größten
Stadt in der Mark, gleitet die Oder dahin, die ihr
Wasser der Ostsee zuführt. Von dort kommen so
viele Waren und mancherlei andere Sendungen
herauf, dass man unsere Stadt gradezu einen
Ostseehafen nennen kann; denn auch die Schiffe
werden hier ganz wie auf einer öffentlichen Ree-
de aufgenommen, es fällt der Anker und ausgela-
den wird, was auf langem Reiseweg herange-
schafft wurde: Fische, die das Meer gedeihen
liess, und Wassergeflügel, das die ertragreiche
Oder nährt. Man braucht nicht lange zu warten:
was das Herz begehrt, kann man billig kaufen.
Dieser Platz ist durch das Bollwerk am Oderufer
kenntlich und ähnelt fast einem unbebauten An-
ger an der Mauer. Hier treffen sich zu bestimm-
ten Zeiten im Jahr Leute aus vielen Völkern, von
ausländischem Stamm und fremder Sprache,
dem Gewimmel einer zusammengetriebenen
Herde gleich. Will man in Polen, Slowenien, Un-
garn oder Preussen, Ruthenen und Russen zu-
sammenbringen, so ist das bei der grossen Zahl
leicht möglich, so gross ist das Menschengewim-
mel allein auf dem Bollwerk vor der Mauer. …
Aber ich will nicht vor den Mauern umherstreifen
und vergessen, was es in der Stadt Bemerkens-
wertes gibt, sondern mich innerhalb der Mauern
halten, zumal die Sonne schon hoch im Scheitel
ihrer Bahn am Himmel steht … So will ich jetzt
von Osten mit der Sonne nach Süden gehen. Dort
stellt sich mir zuerst die Marienkirche entgegen,
ragend mit hohen Türmen und aus Backstein bis
hinauf zum Dach. … Allein in diesem Gotteshaus
sind ihm und seinen Heiligen 36 mit reichlichen
Mitteln ausgestattete Altäre geweiht und eben-
soviel Wächter am Heiligtum und tägliche Mes-
sen. … In dieser Kirche steht auch ein Taufbecken,
schimmernd in seiner Vergoldung von ungari-
schem Edelerz. Auf ihm sind Gestalten und Ge-
sichter dargestellt. Dann bieten sich rings an den
Wänden viele Gemälde dem Auge des Beschau-
ers dar und veranlassen viele, sie zu bewundern.
Weiter gibt es hier einen nicht weniger kostbaren
Leuchter. Er steht im Vorraum des Hochaltars und
wenn er auch den im Tempel von Jerusalem nicht
übertrifft, gleich kommt er ihm an Kostbarkeit
das Werkstoffs und an Kunst der Arbeit ganz ge-
wiss. Der Kirchenraum ist so groß wie vor Zeiten
das Amphitheater in Rom, und doch vermag er
das fromme Volk bei weitem nicht zu fassen. …

Im gleichen Stadtteil steht mitten auf dem Markt
ein hoher Bau, der auf Gewölben ruht. Sie enthal-
ten Weinkeller, und hier lagert kretischer und
Landwein, Rheinwein und Syrmios: es ist nicht
schwer dazuzukommen, hast Du bezahlt, so
fliesst Dir alsbald, was Deine Zunge begehrt. In
diesen Kellern lagert auch Gerstensaft, Celia wie
die Numantiner sagten, oder Bier, wie es bei uns
zu Lande heisst. … In diesem Gebäude, als dem
Rathaus, versammeln sich die Ratsherren, wenn
sie sich miteinander über das Wohl der Stadt be-
raten wollen. Es sind vierundzwanzig. Sechs von
ihnen heissen Bürgermeister, von denen in jedem
Jahre drei die gesamten Stadtgeschäfte leiten
und, das Steuer in der Hand, die Stadt führen,

dass sie nicht durch Aufruhr Schaden leidet. Dem
ältesten von diesen dreien aber wird die höchste
Würde in der Stadt übertragen … Diesen höch-
sten Rang nimmt zur Zeit Peter Schwab ein, ein
geistig, sittlich und in seinem Verkehr ganz her-
vorragender Mann. … Vor dem Rathaus ist auch
die Gerichtsstätte, wo Streitigkeiten ausgetragen
werden. Das Urteil wird von sieben Männern ge-
sprochen, die den Richtern als Schöffen zur Seite
stehen. Vor sie werden alle Rechtsgeschäfte ge-
bracht: Verträge, Käufe, Verkäufe, dazu jeder
Zank und Streit und endlich alle Fälle der bürger-
lichen und kriminalen Gerichtsbarkeit. Sie ver-
hängen auch die Todesstrafe gegen Diebe, Ent-
führer, Banditen, Räuber, Kirchenbrecher, Wege-
lagerer, Mörder, Aufrührer und andere Übeltäter;
alles, was in der Stadt geschieht, unterliegt ihrem
Spruch. … 

Die Sonne rückt aus dem Süden fort und ich fol-
ge ihrem eilenden Lauf dem Abend zu. Aber in-
dem ich dies tue, finde ich mich richtig und wahr-
haftig schon wieder ausserhalb der Mauern … An
dieser Stadtseite liegt ein mächtiges Tor, durch
das die Straße nach der Lausitz führt. Es ist mit
Wall und Mauer verwahrt, und den Wall umsäu-
men abermals Befestigungen. … Nur wenige
Schritte von der Stadt stossen wir auf das St. Spi-
ritus- Hospital, wo täglich viele Arme und Alte
versorgt werden, denen die Bürger ihre Liebe und
Mildtätigkeit erweisen: sie laben sie während
dieser Zeit mit reichlichen Mahlzeiten und der
Rat trägt Sorge, dass sie nicht verhungern, erfrie-
ren oder sonst zu Schaden kommen. … Nicht weit
von diesem Spital liegt das St. Gertraudenkirch-
lein mit seinen heiligen Gerätschaften, das die
Kaufherren, in Sonderheit die Gewandschneider,
erbaut haben. Hier wird an bestimmten Tagen
Hochamt und Messe gehalten. Von da zur Linken
etwa 300 Schritt weit liegt das Kloster der Kart-
häuser, hochberühmt durch seine Insassen. Nicht
allein die demütige Frömmigkeit der Mönche
ziert es, auch die liebliche Lage gibt ihm ein hei-
teres Gesicht, denn neben dem Klostergebäude
breiten sich Gärten mit frischem Grün, liegen tie-
fe Weinkeller und die fischreichen Lanken der
Oder. Die Mönche zeichnen sich durch ihren un-
tadelhaften Wandel, durch Keuschheit und durch
Reinheit aus. 

Lässt man den Blick zur Rechten wandern, so
zeigt sich die Stadt von Süden bis Norden von ho-
hen Hängen umschlossen. An ihnen sind Wein-
gärten angelegt, wo der Gärtner die Reben zu-
rückschneidet oder mit  ge-
schmeidiger Binse anbindet
oder den Boden umgräbt und
mit all dem die Trauben durch
seine Arbeit, bei der er ein Lied
singt, hervorlockt. … In diesen
Weinbergen wird reichlich Wein
geerntet, so dass bei der Beliefe-
rung der Nachbarstädte kein
Mangel ist. Nun geht die Sonne
zur Rüste, die Sterne funkeln
und der ersehnte Mond steht
am Himmel und rät den Men-
schen, zur Ruhe zu gehen. Ich
lenke meine Schritte nach Nor-
den und will im Schweigen der
Nacht in die Stadt zurückkeh-

ren. Auf dieser Seite erhebt sich nämlich ein gar
hoher Turm mit allgemeinem Durchgang, wo die
Strasse durch eine Vorstadt nach der Burg Lebus,
den Sitz des heiligen Vaters Dietrich führt. Das
Tor wird nachts bewacht, auch die Hütten und
Häuschen der Einwohner beobachtet, dass sie
nicht nächtlicherweile in Flammen aufgehen
oder Einbruch verübt wird. Nicht weit von der
Stadt, etwa 400 Schritte reckt St. Georg sein
Dach empor. In seinem Schutz erhebt sich ein
zweites Siechenhaus, ganz ähnlich dem ersten. …
Von da kehre ich in die Stadt zurück. Wall und
Mauern schirmen das Tor. In diesem Stadtviertel
stehen zur Linken zwei Kirchen, beide gar ehr-
würdigen Alters, doch ist die eine, die dem heili-
gen Nikolaus geweiht ist, noch älter, die andere
aber dem heiligen Franziskus geweiht und von
Mönchen seines Ordens bewohnt. … Gegenüber
steht die St. Nikolaikirche, die es an Alter mit den
andern Kirchen der Stadt wohl aufnehmen kann.
Sie ist freilich nicht so alt, dass sie etwa einen
baufälligen Eindruck machte, aber sie hat doch
das gleiche Alter wie die Stadt selbst. Sie ist be-
rühmt und fällt einem sehr auf. Auch fehlt es ihr
nicht an Heiligtümern, an vielen Priestern und an
eifrigen Besuch durch fromme Leute. … Zur Rech-
ten aber ragt ein hohes Gebäude, mit vielen Tür-
men geschmückt, das man es leicht für einen
Wohnsitz der Götter halten könnte: es wiegt den
Untergang von Athen auf. Sein Baumeister ist
Stephan Hundertmark, der den Bau vom ersten
bis letzten Stein ausgeführt hat. Hier sind alle
Richtungen vertreten, die man nur irgend suchen
kann: Vertreter der platonischen Philosophie, An-
hänger der Stoa und der Lehre des Aristoteles. Es
fehlen auch tüchtige Theologen nicht, wie etwa
Konrad Wimpina aus Buchen im Frankenland. Es
ist der Rektor und das Haupt unserer blühenden
Gelehrtenrepublik. … Auch hochgelehrte Juristen
sind hier, ja solche die würdig wären, als Gesetz-
geber tätig zu sein. Zu ihnen gehört der Berliner
Johannes Blanckfeld, ein hochangesehener Dok-
tor beider Rechte…. Ihm schliessen sich in be-
stimmter Reihenfolge andere an, die nicht viel
weniger bedeutend sind. Es sind öffentliche Dich-
ter und Redner am Orte, die mit den  süditali-
schen Geistern einen Wettstreit in der Rede-
kunst, sei es in gebundener oder freier Rede,
nicht zu scheuen brauchen, so etwa mein Kollege
und lieber Freund Johannes Aesticampianus.
Suchst Du schliesslich erfahrene Mediziner –
auch sie sind da, ferner gehören Lehrer in der
Kunst des Disputierens und in allen andern Wis-
senschaften dieser hohen Schule an …

Blick über die hölzerne Stadtbrücke auf die obere Stadt 1546. 
REPRO STADTARCHIV NACH DEM ORIGINAL DER

DEUTSCHEN STAATSBIBLIOTHEK BERLIN PK
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Schlüsselübergabe und Streich-Aktion: Kreativmeile startete

Mit Straßenfesten, einem Weihnachtsfloh-
markt und einer Tombola hatten sie im vergan-
genen Jahr Gelder für die Realisierung der Krea-
tivmeile Große Scharrnstraße gesammelt. Am
6. Januar 2012 konnten die Studierenden der
Initiative „Kreativmeile Große Scharrnstraße“
dann den Startschuss für ihr ambitioniertes
Projekt feiern: Im Beisein von Oberbürgermei-
ster Dr. Martin Wilke und Uni-Kanzler Christian
Zens erhielten sie von der Geschäftsführerin
der WohnBau Frankfurt, Dr. Michaela Schmitz-
Schlär, den Schlüssel (Foto links). In den folgen-
den Wochen wurde kräftig renoviert und seit
Anfang März 2012 zieht mit zahlreichen stu-
dentischen Initiativen der Europa-Universität
Viadrina wieder Leben in die einst öde Fußgän-
gerzone im Zentrum der Oderstadt ein .

Insgesamt drei Ladenlokale im Erdgeschoss so-
wie Büroflächen im 1. Stock hat der studenti-
sche Verein „Studierendenmeile e. V.“ zum 1.
Januar 2012 in der Großen Scharrnstraße von
der WohnBau Frankfurt angemietet. 
An der Ecke Große Scharrnstraße/Kleine Oder-
straße finden künftig die studentischen Grup-
pen „viasion“ und „kunstgriff“ ihr neues zu
Hause. In dem so genannten „Medienkomplex“
produzieren sie die Studierendenzeitung „viva-
drina“ und das Studierendenradio „viafunk“
und laden zu kulturellen Veranstaltungen ein. 
Sein neues Domizil in der Scharrnstraße findet
auch „unithea“, das studentische Theaterfesti-
val, das in diesem Jahr bereits sein fünfzehntes
Bestehen feiert. Gegenüber entsteht eine Fahr-
radwerkstatt, in der alte Drahtesel aufpoliert

und verkauft werden. Daneben entsteht ein Ta-
gungsraum für studentische Gremien und
Gruppen. Und in den Räumen der ersten Etage
richtet der Allgemeine Studentische Ausschuss,
der das Projekt engagiert unterstützt, seine Bü-
ros ein.
Möglich wurde die Nutzung dank der engen
Kooperation zwischen der Frankfurter Wohn-
Bau, den Studierenden und der Europa-Univer-
sität Viadrina sowie dank der Unterstützung
zahlreicher Förderer: So hatten die Frankfurter
Service-Clubs ihren mit 10.000 Euro dotierten
Bürgerpreis im Jahr 2011 an den Verein „Stu-
dierendenmeile“ verliehen und der Hanse-Club
hatte im vergangenen Jahr auf dem Uni-Ball ei-
ne Tombola zugunsten des Projekts veranstal-
tet.                                     MICHAELA GRÜN
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]Schüler aus Osteuropa zu Gast

Ende Oktober 2011 besuchte eine Gruppe internationaler Schüler die Europa-Universität Viadrina.
Die Jugendlichen kamen im Rahmen des Partnerschulprojekts „Perspektive Viadrina“ nach Frankfurt
(Oder). Für die Schnupperwoche hatten sich zahlreiche Schüler von rumänischen, bulgarischen und
polnischen DSD-Schulen beworben. Die ausgewählten Teilnehmer hatten dann während einer
„Schnupperwoche“ Gelegenheit, die Universität und ihre Studienmöglichkeiten kennen zu lernen,
Vorlesungen zu besuchen und Viadrina-Studenten zu treffen. Unter anderem hielt Prof. Dr. Kai Blau-
fuß (im Foto) einen Vortrag. Außerdem gab es spezielle Veranstaltungen wie z. B. einen interkulturel-
len Workshop und einen Ausflug nach Berlin. Wie richtige Studenten waren die Schnupperstudenten
im Studentenwohnheim untergebracht. ANNA BARKHAUSEN
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Uniball 2011 mit heißen Rhythmen – nächsten Termin 3.11.2012 vormerken!

Zum 17. Uniball am 5. November 2011 kamen über 1.000 Gäste ins Frankfurter Kleist-Forum und feierten bis in die Nacht. Der Ball fand diesmal unter
der Schirmherrschaft des Hanse-Clubs für Wirtschaft e. V. statt, der mit einer Tombola Geld einspielte für die Studierendenmeile „Große Scharrnstraße“.
Traditionell eröffneten die Viaphoniker und der Uni-Chor den Abend mit „Gaudeamus Igitur”, die „Viadivas” und die „Viachicks” tanzten, im Foyer spielte
die Deutsch-Polnische Bigband und eine Samba-Truppe brachte mit ihren heißen Rhythmen auch den ruhigsten Gast in Bewegung.                                   A. B.

Omas Internet und Sektflaschen-Wetter – Kinder-Universität 2012
„Wie eigentlich hat Oma kommuniziert, so
ganz ohne Internet?“ – Das ist eine der Fragen,
denen die Kinder-Universität an der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 2012 auf
den Grund ging. Bereits zum 8. Mal konnten
Schülerinnen und Schüler zwischen 8 und 13
Jahren an jedem Mittwoch im März dort, wo
auch die Großen studieren, eine echte Vorle-
sung von echten Professoren im Gräfin-Dön-
hoff-Gebäude der Viadrina erleben.  
Prof. Dr. Kaspar Frey, Mitorganisator der Viadri-
na-Kinderuni: „Dank einer breiten Unterstüt-
zung aus der Region können wir im 8. Jahr der
Kinder-Universität Viadrina eine bunte The-
menmischung anbieten: Viadrina-Wissen-
schaftler helfen, die Geschichte der Eisenbahn
und der Geldkrise Griechenlands zu verstehen;
Wissenschaftler aus Cottbus und Lindenberg
zeigen uns, was ein Löffel in einer Sektflasche
mit unserem Wetter zu tun hat und wie sich
Elektronen gegenseitig abstoßen. Kurzum:
Hochspannung pur!“ Über 1.500 Kinder nah-
men im letzten Jahr das Angebot der Kinder-
Universität Viadrina wahr. Organisiert wird die
Veranstaltungsreihe von engagierten Eltern
aus der Oderstadt und der Frankfurter Europa-
Universität mit freundlicher Unterstützung des
Lions-Clubs, der Deutschen Bank und der Mär-
kischen Oderzeitung.

Die Themen 2012 waren:
„Postkutschen, Eisenbahnen und der Telegraph
– das Internet unserer Urgroßeltern“
„Vorsicht Hochspannung! – Warum kleine Elek-
tronen immer so geladen sind“ (Fotos)
„Die Finanzkrise – Warum fehlt Geld im Staate
Griechenland?"
„Wissen und Experimente rund ums Wetter“

MICHAELA GRÜN
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Die Europa-Universität
Viadrina
Frankfurt (Oder) –
eine Ausstellung
zum 20. Jahrestag der
Gründung

„20 Jahre 
Viadrina im Bild”
mit Fotos von
Adam Czernenko
Heide Fest
Hans-Martin Fleischer
Dietmar Horn
Alexander Klebe
Heinz Köhler
Andreas Labes
Sven Lambert
Winfried Mausolf 
Sigrid Moldenhauer
Heiko Noack 
Katrin Noack
Janine Nuyken
Patrick Pleul
Daniela Schmitter
Michael Schulze
Christel Walter
Frank Winkler
Aria Wojciechowski
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